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€infü^rung

(rNa^ ^ar^en Ift t)U erfte ^eru^tung bei^ OTen»

'^S^ fc^en mit ber Poejte.

Unt) t>on ber Äfnb^eit beé OnMoibuum^ (eCfet t)aß

^arc^en unmittelbar gur Äinb^eit be^ ©efc^tec^t^.

X)a^ ^arc^en fft bie altefte 'Dic^tungéform ber

Golfer. 3n jenen primitiven Seiten, too 'Denffraft

unb (^rfa^rung noc^ in t)m erften anfangen ftecften,

ift t>aé ^drc^en entftanben.

3n 3nbien ftanb feine gef^i(^t(i^e 5öiege.

^a()renb aber ber 3nber unb ber ^vaUv in ber

^otge ^aé ^ärc^en bebad)tfam 3u einer ^orm ber

Äunftbt(f)tung er{)ebt, muß e^ in (Europa voit ein

^fc^enbrobei neben ber ernften Äunft ^erlaufen, oft

nur in bm Greifen be^ armen ^olfe;^ gebulbet unt>

von ber pat^etifc^en ^ufe ftreng auj* i^rem^eg ge-

tpiefen.



Unter t>m weniQtn ^fc^fern beé %bmt>lanM, t>U

i^ve Äunft an t>aé ^arc^en eingaben, f)at té feiner

fo mit feinem ^erjbiut genarrt toie ber ^änt ^ani

iS()riftian "^nöerfen.

JJreilic^ ift eé auå), alé ob fic^ ber etx)ige^e(tengeift

fn i^m tin befonbere^^erfgeug gur l)oå)\tm^civå)en^

fc^opfung geformt isatte, ^iie Bedingungen beé 'JTlar*

c^enbic^terjé fint) in feinem iS()arafter unb üeben^gange

erfüllt.

^e^r alé alle anberen ©ic^tung^formen i|lt bo^

^arc^en £üge. 1>aé qualoolle Dringen ber ^enfc^en*

feele, t)a^ t)ic Sragobie por uné ^inftellt, ^at (ic^ wivU

liå) in armen, fdmpfenben "^^lenft^en^ergen ereignet.

^aé in bem 2ict)t beé Üprifere gittert, t>aé tpurbe

einmal erlebt, erlebt wenigften^ im Moment ber

(5(l)6pfung.

"^ber t)ie Obertoinbung ber 2Taturfraffe, wie jie t)ai

^arc^en barftellt, t>it unfaßbaren ^anblungen üom

Unglürf gum ©lücf, t>ic ^eentaten unb ^ergaube«

rungen - fie l)ahm niemals t>ic 3nfarnation ber

5Z13ireii(^feit befejfen.

<öo ift auå) t>aé ^ärc^en ^nberfené im füllen

2i^U feinet Rebene betrachtet t)it ftarffte £üge, unb

unter bem bunten ©auflergetoanbe verbirgt |ic^ ber

frajfefte ^eali^mu^ ber (grlebnijfe.
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3öa ©rapn ^a^tu^a^n, mit t>tt ^n^erfen 1844

in ^rcét)m angenehme @tuni)en üerlebte, l^at fc^on

Jamale bicfe bunflc Unterftromung Öcr "SRävd^m in

einem Otammbuc^biatt bloßgelegt;

^olå) Hn ©etDimmel von (Sifen unÖ §een,

33(umen unt) ©enien im fro^Hc^en øc^erj,

^ber darüber Piel geiftfge^ ^e^en,

^ber barunter ein traurige^ ^erg.

^ria^ öer auéft^télofen 2ith( 3U Viborg ^otgt

t»enöet er bie gange 3nnigfeit feine;^ ©emütee an

Soulfe ßollin, bie jüngfte Zod)Uv feinere 213ol)l(ater^.

^ber fie røeift il^n ab unb ^tixattt t»ie Viborg einen

anberen, ^a biegtet er ba^ ^arc^en ^'Die fleine <5ee-

fungfrau^ bie fein eigene^ ©piegelbilb ift. ^aé feine,

fanfte "JJIabc^en, t)ie jüngfte ^oå)Uv beé 'JJleerfonig^,

opfert "JJleerfc^log unb familie, läßt fic^ t>ie Sunge

auéfc^neiben unö bulbet bä Jebem ©^ritt i^rer ^üße

brennenbe ©c^mergen, nur um ^ie 2iibt t>eé Ä6nige=

fo^neé 3U erringen, ^ber ber i)iivaUt tint anbere, ber

borgen feiner ^rautna^t bringt i^r t)it Vernichtung.

2Denn "^nberfen noc^ in pielen anberen ^arc^en feinen

(Bc^merg um t>ité verlorene ©lücf au^toeinte, fo ton^

nen tpir a^nen, tpCe tief i\^n t)ie^t (^rlebniffe auf t)ic

^auer erfc^ütterten.

^on früher ^in^tii an leibet er bitter barunter,
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t)a% alte nur art l^m ^erumnorgetn, nur fefne gelter

fe^en, fefne ^rbeften veralten. 'Da fc^üttet er efnmal

in bem ^arc^en t>om ^f^dßUc^en fangen (^ntlein",

t>aé von alten nur geftoßen, gebf^en, gefc^tagen unb

gejagt tofrö, fe(n iperg au^, erga^lt ooU ftiller 5^e|!g=:

natfon feinen eigenen Snttoicfeiungégang unb fe^t

nebenbei feinen Äopen^agener ^iDerfac^crn ein t)er=

Öac^tigee 'Öenfmai.

%{ie Äunft ift 5:roft, fagt ?Iie^f(^e. Unt> ^nberfen,

ber einfame ^^nQ^e^elU, btv nie (In ric^tige^ ^eim

befaß unb feinen Ui^Un "^ttemgug in fremden ^rmen

tun mußte, fonnte feinen bejferen 5!roft im £eben

finben alé t>aé ^arc^en.

©tufenrøeife unb nic^t unangefochten fteigt er aié

3Äar(^enbi(^ter 3ur ^oKenbung empor. %ié im 3a^re

1835feinerfteébunneé^anb(^en,'3J^ar^en*erfc^ien,

riet man ii)m bringenb ah feine 2eit toeiter mit fo

finbifc^em 3eug gu pergeuben. (^r \)aht auå) gar hin

Talent bagu.

^ber ber X)rang ^um ^ar^en würbe fo groingenb

in i^m, \)a% er immer me^r foic^e ©efc^ic^ten fc^reiben

mußte, ^er ©eniuj^ toieé if)m feinen ^eg.

^^é ftromte ein erquicfenber ©onnenfc^ein in mein

^erg; iå) füllte ^ut unb Jreube, erfüllt von bem leb-

haften 'Drange, mic^ immer me^r in biefer 3^ic^tung

vin



gu enttoicfetn unb brang in bie ^'^otur t)té ^arc^entf

immtv tiefer ein. 3c^ geæa^rfe bie reiche QueWe in ber

9'^atur felbft, aué ber ic^ gu fc^opfen ^atte, unb man

u)irb øetDig, røenn man bie D^eii)enfo(ge, in toeic^er

meine ^arc^en gefc^rieben finb, beachtet, ben gort»

fc^ritt feibft ^erau^pnben, t)ie immer fiarer røerbenbe

3bee getpa^ren, eine grogereSurücfGaltung ber benii^*

ten *32littei fe^en, unb, toenn iå)mt^ fo auÉ^brurfen barf,

me^r ©efunb^eit unb ^^aturfrifc^e ftnben fonnen/

Keffer aU mit biefen borten t>ef$ 'Dichtere fann

man fein *3Bevt niå)t c^arafterijlteren.

©ie alUn "^Jlarc^en, t)ic er in feiner ^int)\)cit gebort

^atttf in ber ©prac^e ber Äinber røiebergugeben, war

bti i^m voie Ui OTufdu^ ber *^nfang.

X>ann ergebt er [\å) gum ©ic^ter neuer Original*

marchen unb \)atU er eé anfange nur auf ben C^eig

be^ (Stofftieren abgefe^en, fo ftrebt er mit toac^fenber

Äunft nac^ bem l)6^tvm Biete, tin ^circ^en gu fc^affen,

t>aé buvå) feinen poetifc^en &c\)aU ben Äinbern, bur<^

feinen tiefen Örunbgebanfen t)en (Srwac^fenen ©enuß

bereitet

<öo füllt ^nberfen^ ^ärc^en t>it wHte Ätuft grot»

fc^enbemÄunftmarc^en berC^omantif unb bem^olf^*

marchen ber Q3rüber ©rimm au;^.
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3um unfaßbarffen atter feiner ^ar^en, jum Ä6«

nfg^marc^en ober ergebt jtc^ unter feinen 3oubers

^nöen fein eigene;^ Seben. (E^ fft ein toefter ^eg von

ber fc^tporjoerbrdmten 2!otenbettftatt ber ärmlichen

©c^ufterftube in t>tv toettfernen, fleinen norbifc^en

3nfe(ftaDt US ju ben ©atatafetn ber Äonfge.

*^ber ^nberfen ift if^n gegangen rnU bem froren

^Dagemut unt> t>cv unbeugfamen (Energie t)eé Äunft*

(er^, bCe auc^ unter ^ungerqualen noc^ (ac^elt.

%{ß Qlnberfen Cm februar 1846 auf einer :)^eife

naå) bem <B\xt>m in Sefpjig tpeilte, bot i^m neben

einem berliner *23erteger foæo^i bie^irma^rocff)au^

t»ie gartet an, eine ©efamtau^gabe feiner ©(^riften

gu peranftaiten. (Er aber fc^lug atie brei Angebote aué

unb wäijlU ein oierte^, baé feine:^ £anbémanne^ ßari

£orcf in Seipgig. 2ovd u)ünfc^te, baß afé erfter "^ant)

ber "^u^gabe eine ©elbftbiograp^ie be^ X)ic^ter^ er«

f(^eine, unb *^nberfen tpar mit biefer (Einführung ein«

oerftanben.

(Er machte (t(^ fogteic^ an t)it %vUit unb fo entftanb

in Jenen ^erriic^en ^anbertagen in 'Deutfc^tanb unb

Italien ^'Daé ^ar^en meine^é ^ebené'.^m 17.^ai

1846 berichtet ^nberfen von Tlcapti aué feinem

^reunb, bem ©rogf^erjog Sart ^(e^anber t)on <öaa)^

fen«^eimar: ,3n ^om unt> ^ier in 51eapet \)aU ic^
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taQliå) unb fleißig an meiner ^fograp^fe gefn^rleben^

fur bie beutf(^e ©efamtauégoSe meiner ©(^riften,-

iå) benfe jte in (oorrent gu beendigen/ ©amai^

bannte i\)n t>ic große $i^e tange 5!age in feine Sinv»

mer von Saimelia, vov (oorrenf, unt) fo ^atte er re{(^=

(ic^ ^uße, fic^ feiner Sebenéfc^au gu toibmen. "^ber

feine neroofen 2dt>cn nnt> Die ipemmungen ber Steife

geftatteten i^m erft in bem Ucimn PprenaenSab ^er«

net taé 'Datum unter bie le^te Seile gu fe^en. ^ogen

um ^ogen machte t>ic weite v^eife aué Otaiien unb

Spanien nac^ Äopen^agen. ^ier unterzog ein^reunb

be^ ^ic^teré t)ie glatter einer le^tm ^urc^fic^t unb

fanbte fte bann jebe^mai nac^ £eip3ig an Un ^er*

(eger.

^on ^ranffürt auß meibet er am 12. ^uguft feinem

furft(id)en§reunbe: ^'JHeine ^iograp^ie ift beenbigt,

t>aé ^uc^ fommt am "Anfang OPtober ^eraué/ ^ei

einem gtpeiten ^ufentl)a(t im ©eptember mar er t)ann

in Seipgig tpfeber emfig fiir feine ©efamtau^gabe tatig.

*5lber erft am 15.3önuar 1847 fonnte er oon Äopen«

^agen aué t>(m ©roß^ergog \>ic freubige Äunbe brin^

gen: „^ntlid) fommen t)i( erften fünf ^änbe t)onber

©efamtauégabel ^eute fol) ic^ t)aé erfte (S^emplar,

unb morgen, wenn biefer ^rief abgebt, fc^irfe iå) na(§

£eip3ig ein paar gefc^riebene ^orte, tpelc^e ber ^uc§*
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^anMer vorn in Mc ^Cograp^ie einheften unt) t)ann

må) ^efmar fc^icfen foU/

^ür t>(c Öanffc^e ©efamtau^gabe fefner ^erfe ^at

^nöerfen fpdter feine £ebenéfd)icf|a(e no(^mat^ unter

i)em øtefc^cn 2!fte( aufgezeichnet, "^ber }ener Raffung

fft infoige i^rer ermüDenöen ^eitfc^toeifigfeit t)U un*

miiUlbave 5J)irfung unfereé ^u(^eé »erfagt.

^n ^rifc^e öer (Smpfinöung, Konzentration Öee

^ufbaueé unb <S(^oni)eit ber ©prac^e ift t)ie Öeutfc^e

^u^gabe feiner @elbftbiograpi)ie t>er banifc^en xotit

überlegen.

^irgenb;^ ^at ^nberfen bie ge^eimften Ratten feiner

(3ee(e fo oor t>m ^enfc^en au^einanbergeiegt toie in

bem ,^arc^en meinet Seben^''. ^£efen @ie/ bittet

er in fenem ^rief oom 15. 3ö"Wöt: 1847 ben ©roß«

^ergog oon Weimar, ^mein ^o^er, teurer ^reunb, t>i^

^iograpi)ie, unb mein ganje^ 2chm, mein ^ußere^

unb 3nnere^ liegt vov Offnen."' 5Die dn fonjentrierter

dtpvatt alter Dngrebiengen, toctc^e gufammen t>a^

^efen *5(nberfené au^mac^en, erfc^eint biefeé ^uc^.

eonnige ipciterfeit, SauterPeit, Kinblic^feit un^

fatfd)lofe Urfprüngli(^feit, eine Sieben^tourbig feit unb

eble Humanität, t)ie an iperber gemahnen, tin ^er»

trauen gu ben 'JTlenfc^en, baé un^ ^eute faft unfaßbar

erfc^eint, tint ^rommigfeit, hit fein ganjeé ^efen
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t»o^(tuenb t)ur(^flufet, eine 3^iefe ber (^mpjtnbung,

t>ie alieé mit poetifc^em ©c^etne ubergolbet — ba^

fint) bie 5!one, t»e(<^e 3U ber gellen ipormonie biefe^

feltenen "^Jlenfc^en gufammenflfngen.

Unb t)a biefeé Seben feine 2Dei()e empfangt burc^

ec^te, tiefe Srogif unb ba^ SRingen naå) ben ^oc^ften

Äronen, fo ftelit ft(^ bo^ ^^ar(^en meinet £eben^'

t>oUroertig neben t>it grogen ^eid)tbü(^er ber 'vlHenfc^«

^eit, neben ©bofefpeareé ..©onette", C^oujfeau^

^Confeffioné', ©oet^e^ ,^a^rl)eit unb ©ic^tung''

unt> ^iémarcf^ ^©ebanfen nnt> (Erinnerungen*.

^ünc^en, im ^ai 1913.

^i^ael^irfenbi^l.

Xffl





©0^ ^ar(^en mcfneé SeSené





«rfte^Aapttet

(VY>ein 2tUn Ift tin ^uSfc^e^ måv^m, fo rel^

</ V mt> 9(ücf(ic^. 23?are mir atø ÄnaSe, a(^ i(^

arm unt) alUin in bie ^e(t f)ina\xéQinQ, efne mächtige

^ee begegnet unt) ^atte gefagt; ^^a^(e befne £auf=

ba^n unb befn 3ie(, unt> bann, je na^ beiner Q)effte^=

enftDicfeiung unb tpie e^ ber "^^ernunft gemäß in biefer

^e(t fein muß, befi^u^e unb fu^re i^ t>iå)\'' ^ mein

©^icffai \)ätU niå)t g(ü(f(i(^er, ftüger unb bejfer ge=

leitet tperben fonnen. *3Jleine £eben^gef(^i(^te røirb

ber 5De(t fagen, waé fie mir fagt: eé gibt einen lizU^

voUm ©Ott, ber atte;^ gum beften fu^rt.

^ein ^aterianb, 'Danemarf, ift ein poetifc^e^

£anb, t>oUer ^oif^fagen, alter lieber unb einer reisen

©efc^i(^te, t)ie mit ber ^^vothmß unb 5Tortx)egen^

oertoa^fen ift. ^ie banifc^en 3nfeln ^aben ^errli^e
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Su(^enu>a(bet, Äorn« nnt> Äteegefttbe; jte fe^en aui

voU ©arten fm grogen (ötil %\if einer biefer grünen

3nfe(n, ^üf)mnf ergebt jKc^ mefn ©eburt^ortO t) e n fe,

na(^ bem ^efbnifc^en ©otte Obfn htnannt, ber, toCe

t>it ©age berichtet, ^ier (ebte,- biefer Ort ift bie ^aupt*

ftabt ber Proofn3 unb (tegt 22 heften von Äopen*

^agen.

3m 3<i\)vc 1805 Uhu ^(er In einem f(einen arn>

liefen Simmer ein }ungeé (Ehepaar, toetc^e^ jtc^ unenb*

iiå) liebte: er, tin (S^u^ma^er, t»ar faum 223a^re

alt, ein fe^r begabter *32lenf(^, eint tå)t poetifc^e ^a«

tur; hit ^rau einige 3ö^re alter, unhtfannt mit ber

^elt unb bem £eben, mit einem ipergen t>oll 2itht,

^er fange ^ann \)attt felbft feine ^erfftatte unb fein

<^l}tbttt gufammengegimmert unb gu biefem lettern

t>aé ^olggeftell oertpenbet, toelc^e^ Purj guoor ben

©arg eine^ oerftorbenen ©rafen krampe, ali^ biefer

auf bem Ißavatthtitt lag, getragen ^attt; t)it fc^toargen

Jtu^refte an t>tn Brettern erinnerten no(^ t)avan, %u
ftatt ber graflinen Seiche, umgeben von ^lor unt)

Äanbelabern, lag ^ier am 2ten ^pril 1805 ein leben«

t>té xoeinenbei* Äinb/ t>aé wav i4 $an^ S^riftian

^n ber fen. ^ein ^ater foll t>it erften Siage am

Sette gefejfen unb laut im ^olberg gelefen ^aben,

toa^renb iå) fc^rie,- *t»illft bu fc^lafen ober ru^ig gu»



^oren", fod er im ©c^crg gefagt \)ahm; aber iå) fc^rie

fort, auå) in ber Äirc^e, aU i^ getauft tourbe, fo bag

ber Prebfger, røet^er efn argerUc^er ^ann tpar,

fagte; ^ber 3w"9^ W^^^t f<* ^^^ ^^"^ Äa^e'', tpelc^e

^orte f^m meine OTutter nie oergejfen fonnte. (Efn

armer (Emfgrant, ©omar, ber ©eoatter ftanb, troftete

pe fnstpffc^en bamCt, t>a^ fc^, fe (auter ic^ alß Rint>

fi^rfe, befto ^ubfc^er jtngen tourbe, toenn i^ atter

getporben røare.

(Efn efnsfgeé ffefne^ Simmer, t)aé mit ben ©c^u^*

mac^ergeratfc^aften, bem "^ette unb ber ©c^tafbanf,

tporfn fc^ (ag, faft angefuUt røar, tpar mefner Äfnb«

^eft ^e^aufung,- aber bfe 2Danbe toaren ooU ^ffber

unb über ber ^Derfftatt tpar efn ©efteH mft ^uå}evn

unb Sfebern,- bfe ffefne Äü^e mav t)oU gfangenber

^eUer unb ©ef(^frre unb auf efner Sefter fonnte man

t)on ^fer aué auf ben ^oben gelangen, tpo fn ber

^ac^rfnne, gegen baé ^'lac^bar^au;^ ^fn, efn groger

Äaften mft (Erbe unb Auc^engerøat^fen, ber gange

(Sarten mefner dutter, ftanb,- fn mefnem ^arc^en

,^fe ©(^neefonfgfn'' bfu^t er no(^.

3(^ toar baé efngfge Äfnb unb tpurbe fn ^o^em

©råbe oergogen,- aber von mefner dutter mußte iå)

ffoven, ba^ iå) bef weftem glucfffc^er fef, alé pe ge«

wefen, bag fc^ eé fa voie ein ©rafenffnb fiahe, ©fe



um 3U betteln, m\> aU fle e^ nfc^t t>ermo^t, ^abe jle

efnen gangen ^aø unter einer ^rucfe gefeflfen unt) ge*

VDtint;in ber atten^omenlcafm .,3mprot>ffator'' unb

in ber dutter be^ ^©eiger^" f^aU i^ f^re Perfon»

(f^feft in gtpef oerf^febenen ^uffafungen tpfeber«

gegeben.

"^tin ^ater (feg mfr in aiUm meinen miUn; iå)

befaß feine gange Siebe, fur mic^ UhU er, be^ Oonn^

tag^ machte er mir Perfpeftioe, 3!^eater, 33i(ber, t)it

p<^ t)eru?anbe(n fonnten, unt> laß mir au^ ^otberg^

Äomobien unb 3^aufenbunbeiner Tta^t vov/ nur in

fo((^en ^ugenbiicfen entfinne i^ mici^, i^n rec^t Reiter

gefe^en gu ^aben, benn in feinem £eben unb alé^ant)^

tperfer fu^ite er fi<^ nic^t gtucf(i^. ©eine (iltern waren

voo\)i[)abent)e Sanbleute getpefen, tourben aber »on

t)ie(en UnglucF^faiien betroffen, t)aé ^ie^ ftarb, ber

:^of brannte ah unb guie^t oerior ber ^ann t)m ^er*

ftanb/ t>a gog t>it ^xan mit i^m naå) Obenfe unb

brad^te t)m aufgetoecften Änaben in t)ie Se^re gu tincm

<oå)\i^maå)cv; té Ponnte nic^t anber^ fein, ungeachtet

eé fein brennenber ^unf^ wax, Ut \aXtini^6:)Z ©c^ute

befut^en gu burfen. ^in paar tx)o^(^abenbe burger

gatten einft bat)on gefpro(^en, gufammengufc^iegen,

i^m freie ^ePoftigung gu geben \xnt> i^m auf biefem



SDege fortgu^elfen, abet e^ bUeb Ui t>m borten«

^efn armer ^afer fa^ feinen (febften ^unf(^ ni^t

erfuUt; Öa^ fc^røanb nie ané feiner Erinnerung. 3(^

entpnne mic^, bag ic^ a(^ Äinb einft kranen in feinen

^ugen erbiicfte, a(^ tin (Bå)uUv ber (ateinif^en (Schute

Ui xxné xoav unb neue ©tiefein befteiite, tpobei er feine

^üc^er oorgeigte unb von aiiem, waß er (ernte, fprac^.

^^en^eg ^atte ic^ au^ ge^en foWen/ fagte er, unt>

bann fußte er mi(^ heftig unb war ben gangen %htnt}

ftiU.

(Seiten fam er mit feine^gieic^en gufammen. ^e;^

©onntag^ ging er in t>m Walt) f)inauß unb bann

na^m er mic^ mit; er fprac^ nic^t t>ie( broußen, fon«

bern fag ftiii in ©ebanPen oerfunPen,- tpenn ic^ um^er«

fprang unb (^rbbeeren auf tinm (Btro^^aim reifte

ober orange banb. >flur einmal im 3^^^^ unb gtoar

im '^ai, wenn ber ^atb im erften ©riin prangte,

ging meine OTutter mit; bann trug fie tin %aUnn^

Äteib, toeic^e^ fie nur an biefem 5!age unb ^um %bent)^

mal)i angog unb toetc^e;^ bie gangen 3^^^^^ l^inburc^,

beren iå) mié^ erinnere, i^r ^eftPieib toar. (Sie na^m

bann immer tine große OTenge frifc^er ^u^engtoeige

mit nac^ ipaufe, \)ie feintet bem poiierten Ofen auf«=

gepflangt tourben; (St.=3oMnie=Ärauter tourben

ipätev in bie^aifenrijfe geftecft, unb aué i^remS3}u(^fe
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nahmen voiv ah, 06 wir (ange ober furge Seit Uhm
würben, ©rune^ unb ^{(ber fc^mucften unfer f(e(ne^

3immer, tpet^e^ meCne Butter refn unb fauber l)Ult/

pe fuc^te i^ren Otolg barfn, t>a^ t>aé '^ett^mQ unb bf

e

^enfteroor^ange immer ret^t tpefß toaren.

^eine^ ^ater^ Butter tarn tagtfc^, u>enn auc^

nur auf wenige ^ugenbtfcfe, in unfere ^e^aufung,

um f^ren f(einen (Enfei gu feigen,- id) xoav i^re ^reube

unb i^r QMüd. (3ie war eine ftilte, ^oc^ft ikhmé^

tDÜrbige alU ^rau mit miiben btauen ^ugen unb von

feiner ©eftatt, bie t)aé Seben fc^wer geprüft f)atU,

^imß wo^l^abenben Sanbmann^ ^tau, war fie nun

in große ^rmut perfunfen unb wohnte mit bem geifte^*

f^wa^en ^ann in einem fieinen S^auft, mtlé^eé jle

fur t)m testen geringen S^eft i^re^ "^^ermogen^ er«

ftanben f)atte, X)o(^ fa§ iå) fie nie weinen, aber e:^

ma^te einen befto tieferen ^inbrucf auf mié^, wenn

pe ftiii feufgte unb oon ber Butter i^rer Butter er*

3a^(te, t>a% biefe tint reiche, abiige ^ame in ber t)tut^

f(^en <ötat>t Äajfei gewefen unb t>a^ fte bort einen

^Äomobiantenfpieier'', xoit füe pc^ au^brucfte, ge^ei=

ratet \^abc unb oon (Litern unb ^eimat fortgelaufen

fei; fur t>aé alUß müßten nun t>it 7taå)fommm bugen.

2å) entjünne miå) nit, t>m Familiennamen i^rer ©roß«

mutter von i^r nennen gebort gu ^aben; jKe fetbft war



eine geborene 5Tommefen. <BU ^atfe beCm^ofpitat

einen ©arten gu befteUen unb braute von bortser

Jeben (Bonnabenbabenb einige ^(umen, bie man i^r

mit naå) ^aufe gu nei^men erlaubte; bie ^tumen

fc^mucften t)k Äommobe meiner Butter, waren aber

mein, unb iå) erhielt t>U (^riaubni^, fie in t)aé Gaffer«

gia^ gu [teilen; xoU groß toar biefe ^reube! ^lle^

brachte fie mir, jte liebte mi(^ t)on ganger (oeele; ic^

toußte e^ unb ic^ oerftanb té,

3toeimal be^ 3ö^re^ verbrannte jte t)m grünen

Abfall au^ t)tm ©arten; bann war iå) im ^ofpital

bei i\)v unb lag auf bem großen Raufen grüner ^lat«

ter unb (Srbfen^^anfen; iå^ f)atte vitU Blumen gum

©pielen unb, toorauf iå) einen befonberen ^ert legte,

bejfere^^ (gjfen alé i^ ba^eim gu hoffen ^atU, ^lle

unfc^ablic^en 3rren gingen ^ier auf bem ^ofe frei

um^er ; pe famen oft gu uné herein, unb mit ^eugierbe

unb ©c^recf ^orte iå) i^nen gu unt> folgte i^nen; ja

iå) toagte mic^ fogar mit ben ^ac^tern gu t>m 3^ob=

füc^tigen hinein, ^in langer ©ang flirrte bur<^ i^re

Seilen; einft t»ar ber ^ac^ter fortgegangen unb i(^

lag auf t)em ^ußboben unb fa^ burc^ t)ie Siürfpalte;

t)a faß ein nacfte^ ^rauengimmer auf einem ©tro^«

lager, i^re ipaare fingen liber t)ie ©c^ultern \)inab

unb fie fang mit einer gang lieblichen Stimme, ^uf



einmal fprong ffe auf unb ftürgte gegen t)Ce Sür, wo

i^ (ag; &ie flefne Ä(appe, t>nv^ welche f^r bfe ©peifen

gereicht »uröen, ging auf, fie ftarrte auf mic^ ^erab

unt) ftrecfte i^ren langen %vm nac^ mir au^; ic^ fc^rie

por ©(ä^recf - i(^ füllte i^re g'ingerfpi^en meine Älei^*

öer beruhten - i^ xoav halbtot, ali^ ber 2!l}a<^ter fam/

felbft im fpateren 'Filter ift biefer ^nbltcf unb biefer

€inbru(f nic^t au^ meiner ©eete getx)i^en.

^i(^t bei ber ©teile, wo batf £aub verbrannt tourbe,

Ratten arme alte Leiber i^re <öpinn\tnhe/ t>a fam ic^

oft ^imln unb røurbe balb i^r Liebling, 36) befaß au(^

unter biefen 2mtm eine ^erebfamfeit, t)U jüe alle in

^rftaunen fe^te. Sufallig f)aUc iå) von ber inneren

£eibeébef^affen^eit be^ OTenft^en gebort, natürlich

o^ne ettoa^ baoon gu tjerfte^en,- aber gerabe biefe;*

©e^eimni^t)olle 30g mic^ an, un\) mit Äreibe malte

iå) ben alten Leibern eine ^enge ©^norfel an t>it

3!ür, welche t>it (Eingetoeibe »orftellen follten,- meine

^efc^reibung t)om ^ergen unb oon ber Sunge machte

ben tiefften (ginbrud - 3c^ galt fur dn merftoürbig

finget Äinb, t)aé niå)t lange toürbe leben fonnen,-

man belohnte meine ^erebfamfeit \)amitf ^a^ man

mir OTarc^en ergä^lte - eine ^elt, fo reic^ toie in

3!aufenbunbeiner Tia^t^ ging ^ier t)or mir auf. ^ie

(Ergä^lungen ber alten grauen, t)U toa^nftnnigen ©e«
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ftaltcn, bie iå) fm ^ofpifale ringeum miå) ^er erbUcfte,

wivftm ingtoift^cn in einem foti^en ©rat)e auf mi<^

ein, Oag ic^, xx)enn eé bunfeite, mi(^ Poum aué bem

ipaufe hinauswagte; i(^ befam auc^ get»o^nU(^ bie

Erlaubnis, mit Sonnenuntergang mi(^ in metner

Litern "Bett mit langen bebiumten ©arbinen (egen

gu fonnen -- t)tnn meine ©^iafiabe burfte fo gettig

nxå)t ben ]3(a§ im Simmer beengen,- ^ier im e(ter=

(i^en ^ett (ag iå) in maå)m Sraumen, at;^ ob ^ic

löirfii^e 5Deit miå) niå}té anginge.

^or t>tm geifteSfc^tpa^en ©roßpater ^atU iå)

große ^\xvä)t; nur ein eingige;^ "^al \)atU er mit mir

gefproc^en unb t>it mir frembe 'Snrebe „^öit" ge^

braucht. ®r (einigte feitfame 23i(ber anß ^oig, ^en:=

fc^en mit 3!ierfopfen, Siere mit ^iiigein; biefe pacfte

er in timn Äorb unb ging bann auf baS 2ant) f^iit'^

ané, voo t>it Bauernfrauen i^n überaU traftierten,

benn er fc^enPte i^nen unb i^ren Äinbern ba:^ fonber«

bare ©pieigeug. ^imé 5!ageé, aié er na^ Obenfe

guriicffe^rte, ^örte iå) t)i6 (Straßenjungen laut finter

i^m ^er fc^reien,- ané ©d^recf oerbarg iå) miå) finter

einer treppe, benn iå) wußte, ^a% iå) t>on feinem

^(etfc^ unt) Blut war.

OTeine gange nac^fte Umgebung biente nur bagu,

meine P^antafie gu erfutien,- Obenfe feibft toar ba«
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maié, wo nø^ fein ©ampff(^fff e^fftferte mt> ble Poft=

DerBCnbungen feltener u)aren, efne gang anbere ^tat>t,

aU in unfern Skagen,- man fonnte fie ^unbert 3^^^^

gurucf glauben, xotil bort no<^ tint ^enge ©ebrauc^e

^errf(^ten, bie einer altern 3eft angehörten.^leSünfte

gogen in Progeffion ^erum unb vov i^nen ^er i^r ^ar==

(efin mit Pritfc^e un\) (ö^tUtn; am ^aftna^t^mon»

tag führten t)it ©c^iåc^ter ben fetteften Oc^fen, mit

53(umen gefc^mucft, burc^ tit (Btrafeen,- tin ^nabt in

toeigem ^embe unb mit großen giügein ritt auf t>tm*

ftlbtn; t)it ©eeieute gingen mit ^upf unb aUen i^ren

flaggen tmå) t>it ^tat)t, unb ^nit^t rangen t)it hti^

t)tn fecfeften auf einem Brette gtoifc^en grøei booten/

ber, toeic^er nic^t in t)aé ^ajfer fiel, wav ber ©ieger.

^0^
f][(^

aber meiner (Erinnerung Sefonber^ einprägte

unb bur^ fpäter u>ieber^otte (Srga^iungen tavin fort*

U)a^renb aufgefrifc^t tpurbe, toar ber ^ufent^ait ber

©panier in ^u^nen 1808/ grøar røar iå) bamaié nur

brei 3ö^te alt, iå) entfinne mi^ aber no<^ beutti^ ber

braunen fremben ^enfc^en, t>it in ben (otraßen ^er*

umiärmten, unb ber Äanonen, t)it abgef^ojfen tpur*

ben; i(^ fa^ t>it 2tutt in einer alten ^alboerfallenen

Äirc^e neben bem ^ofpitale auf @tro^ fc^lafen,- ein

fpanifi^er ©olbat na^m mic^ eine^é^ageé auf feinen

"^Irm un\> brucfte tin ©ilberbilb, wtl^té er auf feiner
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Sruft trug, an mefne Sippen. 3(^ erinnere mi^, ba%

meine Butter 6ofe darüber tpurbe, benn e^ toare ttxoaé

Äati)o(if^e^, fagte fie; aber mir gefrel txié ^tib mt>

ber fremöe ^ann, toetc^er mit mir tangte, mic^ fügte

unb töeinte; er \)atU fi^er felbft Äinber ba^eim in©po*

nien. 3^ fa^ einen feiner Äameraben gur C^ic^tftatte

fuhren, er \)att^ einen ^rangofen ermorbet; t)iele 3a^tre

fpäter fi^rieb i^, ^ierbur^ Deraniaßt, mtin Heiner

©ebic^t: ^^er ©oibat', tpeic^e^ (S^amiffo in ba^

X)eutf^e uberfe^t ^at unb baé fpater inHe iUuftrierte

53o(fébuc^^@o(baten(ieber'auf9enommentt)orbenift.

^aft niematé fam ic^ mit anbern Änabengufammen/

feibft in ber @<^u(e na^m ic^ an i^ren ©pieien feinen

5!eii, fonbern blieb brinnen ft^en. 3u ^aufe ^atte iåf

©pieigeug genug, t>aé mtin ^ater mir gemalt f)attt;

mein großteeVergnügen beftanb barin, Puppenf(eiber

gu na^en ober eine O^ürge meiner ^uttter gtoif^en

ber *5nauer unb grøei ©tangen vov einem 3o^anni^=

beerbuf^ auégufpannen, t>m ic^ im ^ofe gepfiangt

f^aite, unb fo gtoifc^en t)U fonnenbeleud^teten ^(atter

^ineingufc^auen. 3^ voav einfonberbartråumerifc^eé

Äinb, tt)ei(^eé fo oft mit feftgefc^iojfenen "klugen ging,

t)a^ man am ^n\)e glaubte, iå) i^ahe ein fc^tpac^e^

©eftc^t, obrøo^i gerabe biefer @inn hei mir gang be=

fonber^ auégebiibet u>ar.
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Mitunter wa^renb ber (Ernte ging meine OTuttet

auf t>aé ^e(t) ^fnau^ unt> fammette ^^ren, f^ be»

qUIUU jle bann unb QitiQ xok t)it bibUfc^e D^ut^ auf

t>m reiben "^Icfer beé ^oa^. ^fneé Slageé gfngen »fr

an efnen Ort, tpo ber Verwalter ein anerfannt rauher

OTenfc^ xoav; wlv fa^en i^n m(t einer fürchterlich gro«

%m Peitfc^e fommen, meine Butter unb a((e anbern

liefen baoon, ic^ \^atU an ^m nacften S^ßen $ol3«

fi^u^e unb oerior biefe, ^it <ötopptln ftac^en mic^,

iå) fonnte nic^t laufen unb blieb beé^^alb allein gurucf

.

©c^on er^ob er biePeitfc^e - ic^ blicfte il)mm%n-

gefielt unb rief unu)i(lfürlic^: ^tpie barfft bu mic^

fc^lagen, ba &ott cé fe^en fannl' unb ber ftrenge

"^ann Utxaå}Uie mic^ auf einmal ganj milbe, floppe

mir t>U fangen, fragte nac^ meinem Flamen unb gab

mir ©elb. %U iå) biefe^ meiner Butter geigte, fagte

pe SU t)m an^^vtn: »t>aé ift an merfrøiirbigeé ^int),

mein ipan^ S^riftian, alle ^enfc^en finb i^m gut,

felbft ber bofe Äerl ^at ibm ©elb gegeben/

^romm unb aberglaubifc^ vonå^é iå) ^eran. 3c^

^atte feinen begriff t)on (Entbehrung ober *3)langel/

gtpar l^atten meine (Eltern nur fo t>iel, um von timm

5!age gum anbern leben gu tonmn, boc^ befam i^

tpenigften^ alle^ reic^lic^; eine alte ^rau anberte

meinet ?Jater^ Äleiber fur mic^ um. 3å) begleitete
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3utDel(en meine ^(tern in t>aé 3!^eater, ipo Me erften

^orfteUungen, bCe iå) fa^, in beutfc^et <opvaå^tVDav$n;

^T>aé ©onautpeibc^en' war t>aé SieStingéftucf ber

gangen <ötat)i; guerft fa^ i^ jebo(^ ipotbergé poli*

tifc^en Äannegießer, alé Oper be^nbeit. ^er erfte

(Einbrucf, ben ein 'Z^cattv unb bie bort oerfammeite

^enge auf miå} machte, tpar feinetftpeg^ ein3ei(^en,

bafe eftpaé Poetifc^eé in mir fc^iummere/ benn mein

erfter %\xévvif, aU id) t)U vUlm ^enfd^en erbiicfte,

toar: ,^tten tPir nur fo vUU 'S^^^m dutter, aU
^ier 2mtt finb, bann wollte ié^ fc^on tixå)tiQ 33utter

efien/ - ^a^ 3:^eater tpurbe balb meine liebfte

©tatte, t>a i^ aber nur felten hineingehen fonnte,

erwarb ic^ mir t>U ^reunbfc^aft be^ Setteltrager^, ber

mir bann Jeben 3^ag einen Bettel gab; mit biefem fag

i(^ in einem ^infel unb erbaute mir tint gange Äo*

mobie nac^ bem Flamen beé ©tucfe^ unb ben Perfonen

barin. "Daé wav mein erfteé, unbetpußte^ ©legten.

(Eé toaren nic^t nur Äomobien unb (Srga^lungen,

i>it mein ^ater gern la^, fonbern auc^ ©efc^id^t^«

werfe unb t>it ipeilige (Schrift,- in feinem ftillen <öinn

backte er über t)aé ©elefene na(^, aber meine 'JJlutter

»erftanb il}n ni(^t, wenn er fic^ gegen fie baruber au^«

fprac^, unb be^^alb würbe er immer fc^weigfamer.

(Eine^ 5:ageé fc^log er t>it »ibel mit t>tn Wotitn:
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^S^rlftué ift ein ^enfc^ gerøefen wie ofr, ahet ein

ungetpo^ntic^er ^enfc^I" ^eine dutter erfc^raf über

bfefe 20orte unb hvad) in ^Tranen aué, \xnt> in meiner

^ngft bat fc^ t)en liehen &otif t>a% ev meinem ^ater

öfefe fd^recfUc^e ©otteétafterung »ergeben möge. ,^^

gibt feinen ant>evn Teufel, alé t)en voiv in unferm

elgenen ^ergen f)ahen,' \)övte iå) meinen ^ater fagen,

unt) iå) angftigte mic^ um il)n unb feine ©eete,- öarum

war iå) auc^ gonj t)ev "JJleinung meiner dutter unb ber

5Ia(^barinnen,a(é mein'23ater e{ne^*3}lorgené,oermut*

liå) burc^ ':Rei^en an einem flaget, brei tiefe D^ijfe im

%vm l)atte, bag eé ber 5:eufe( getoefen, ber in t>ev Ttaé^t

ii)n befuc^t \)abe, um i^m gu geigen, bag er e^iftiere.

^einei$ '^atevé ^Danberungen nac^ bem ^IDaibe

tourben ^aufiger, er ^atte feine D^u^e! X)ie Ärieg^«

begeben^eiten in ^eutfc^ianb, t)ie er mit ^egierbe in

ten Seitungen »erfolgte, erfüllten i^n gang,- ^apo=

leon røar fein $elb, bejfen (Smporfteigen galt i^m alé

fc^onfte^ ^eifpiel. ^anemarf vevhant) jtc^ bamal^

mit ^ranfreic^, nur t>on Ärieg mav t>ie v^ebe,- mein

^ater na^m ©ienfte al^ (Solbat in ber ipoffnung,

al:^ Leutnant l^eimgufe^ren; meine dutter tpeinte,

t)ie 7taå)havn gucften t>ie %å)\e\n unb fagten, t>a% eé

^oiii)eit fei, fo ^inau^guge^en, um jlic§ erf^iegen gu

laflfen, wenn man eé ni^t nötig f)ahe,
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"^n öem OTorgen, alé t>aé %ovpé aufbra^, ^orte

in mefnen ^ater fingen unb (uftig ret)en, aber fein

$er3 tpar in tiefer ^etpegung,- t)aé metfte i(^ on ber

wiltxn ^eftigfeit, mit t)er er mlå) beim "^bfc^ieb fugte.

3(^ (ag gerabe franf an ben "3Jlafern allein im 3tm=

mer, al^ bie 3!rommeln toirbelten unb meine dutter

if)n tpeinenb ^xxm Slor ^inau^ begleitete, ^l^ fie fort

xoaren, fam meine alte ©roßmutter,- jüe betrachtete

mic^ mit i^ren miit)m *5lugen unb fagte, t>a% zé gut

wäre, toenn iå) fe^t ftürbe, \)q% aber ©otte;^ ^ille

immer ber befte fei. ^aé voox einer ber erften "^ox^

gen voller (oc^mergen, bejfen iå^ mi<^ entjtnne.

^aé v^egiment tarn ingtpifc^en nic^t toeiter al^ hi&

naé) ipolftein; té tx)urbe triebe gef^lojfen unb ber

freiwillige Ärieger fe^rte u>ieber in feine ^erfftatt

gurücf. ^lle^ f^ien lieber in ber alten Orbnung gu

ge^en, iå) tanbelte toieber mit meinen Puppen, fpielte

Äomobie unb immer auf ^eutfc^, t)znn nur in biefer

©prac^e \)0XU iå) berglei(^en gefe^en; aber mein

^eutfc^ tpar zin Äaubertpelfc^, toelc^eé ié} felbft gu«

fammenfe^te unb worin nur tin eingige^ ri^tige^

beutfc^ejg ^ort porfam, naml(^ >,^efen', tin 2g}ort,

welc^e^ iå) o\xé ben oerfc^iebenen S'ieben^arten, W
mein ^ater »on ^olftein mit na(^ $aufe gebracht,

aufgefc^nappt ^atte. ,©u ^aft ja ^lu^en r>on meiner
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Steife/ faßte er im ©(^erg; ^©ott wti% oS bu fo

tpeit fommen tpfrft/ aber bafiir mußt bu forgen, benfe

baran, ^ané ß^rfftian!" X)o^ meine Butter meinte,

t>a% fo (ange jte ettpa^ 3U fagen ^atte, iå) XDO^ pi

ipaufe hUihm unb nic^t mtim ©efunb^eit gufe^en

foUte, tpie er.

T>af$ war auå) ber^aU, feine (Sefunb^elt \)aUeQt^

litten. (Elne^ borgene erwachte er In tollben "ßf^attm

taften unb fpra^ nur t>om ^elbguge unb t>on Tlapo^

teon; er glaubte ^efe^le »on l^m gu erhalten unb

felbft gu fommanbleren. "^tint Butter fanbte ml^

foglel(^, nl^t gum ^rgte, fonbern gu einer fogenann:=

Un fingen ^rau eine i)aiht ^elle von Obenfe; Ic^

fam gu l^r, fle fragte miå) aué, maß barauf meine

^rme mit einem tDoUenen ^aben, machte tounberbare

Seltnen unb legte gulest einen grünen Stoelg aufmeine

^ruft/ t>aé fei, fagte fle, ein ©tiirf von ber ^aumart,

tooran ber ^ellanb gefreugigt tporben fei. ^&ti) nun,'

fagte fle, lang^ t>em ^ujfe nat^ ^aufe,- foU beln

^ater blefeé OTal fterben, fo wirft bu feinem ©elft

begegnen.''

"^an Unn p^ meine ^ngft benfen, l(^, ber fo von

'Aberglauben erfüllt unb Ui bem ble p^antafle fo

leicht betDegllcä^ war! Unb bir Ift nlc^t^ begegnet?''

fragte meine Butter ml^ a(^ 1^ naå) C)aufe fam,-
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fc^ vevfiå)tvtt mit poc^enbem ^ergen, nein. (Er ftarb

ben britten ^ag barauf. ©eine £eic^e ru^te im '^eti(,

i^ (ag mit meiner dutter baoor, unb bie gange 7taå)t

girpte ein $eim(^en. „^v ift tot/ fagte meine dutter

gu biefem, „tm brau^ft ii)n nic^t gu rufen; bie (Ei^=

l'ungfrau ^at i^n ge^oit." Unt) id) t>erftanb, xoaé jte

meinte; iå) entfann mic^ t)om finter ^er, alé unfere

^enfterf^eiben gefroren toaren, t)a% mein "^ater bo^^

^in toieé unb uné tin &zhiit>, einer 3wn9f^<iw ^^^

axxéQthvtiUten %vmm a^nlic^, geigte; ,,jlte t»irb mic^

xDo^i ^oien/ fagte er im ©c^erg. ?lun, t)a er tot im

'Bett tag, jüet e^ meiner Butter xpieber Hn unb be*

fc^äfttgte auc^ meine ©ebanPen.

^uf bem (St.^Änubes^irc^^of, por ber linUn <5ei*

tentür pom ^(tare auß, tpurbe er begraben, t)ie ©roß»

mutter pfiangte ^ofen auf t)aß &vah. Jt^t finb auf

berfelben ©teile fc^on grøei frembe ©raber nnt) baé

&vaé tDu^ert auc^ über biefen.

^on meinej^ datere Sobe an wav iå) gang mir

felbft überladen; meine OTutter ging für t)xe 5eute

toaft^en, tc^ faß allein gu ^aufe mit t)em fleinen

2^eater, nä^te Puppengeug unb iaé S^eaterftücfe.

^an l}aUe mir erga^lt, t)a^ ic^ immer reinlich unb nett

gefleibet, t>aUi lang unb aufgef^ojfen tpar, langet

^elle^, faft gelbe^ ^aar i^aiU unb mit bloßem Äopf
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gfng. 3n unferet 7taå)hav^å)aft wohnte eim PrebCger«

wittpe, ^abame ^unfefiob, mit i^reé t>erftorbenen

^annej^ ^c^røeftcr 3ufammcn/ fie öffneten mir t^re

SEur, unb bfe^ røar ba^ erfte gebilbete $au^, xpo ic^

fvmnWd) aufgenommen tourbe. 'Der t>erftorbenePre*

biger f)aiU ©ebtc^te gefc^rfeben unb befaß bamat^

einen ^amen In ber bantfc^en Literatur,- feine Opinn*

lieber toaren bamal^ im'JJ^unbe be^^olfe^; in met*

nen ^^ignetten gu banifc^en 'Dichtern' befang iå) l^n,

ben meine Seitgenoffen oergejfen gatten, fo:

<öpinMn fc^nurren, v*^aber ge^n,

©pinngefange fliegen,

3ugenb*£ieber werben balb

^(fe OTelobien.

ipier ^orfe iå) gum erftenmal hen ^amen ^ic^ter

aui^fprec^en, unb t>aé mit einer ipo(^ac^tung, al^ be^

gelerne er ttxoaé ^eiligeé. ^olbergé Äomobien l)atie

mein ^ater mir fa oft »orgelefen, bo(^ ^ier fprac^

man nic^t t>on biefen, fonbern t)on Werfen, oonPoepe,-

;,mein Gruber, ber ^i^ter" fagte t>U (oå)we\tev

^unfef(ob^, unb i^re *5tugen gtangten,- t>on i^r lernte

iå)f t)a^ 0$ etrøaé iperrlic^e^, etrøaø &ludUå)cé fei,

^i^ter 3U fein, ^ier la^ 1^ au^ gum erftenmal ben

©^afefpeare, freili(^ nur In einer fs^lec^ten Ober«
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fe^ung,- aber Me ferfen (oå)ilt)cvunQtn, t>it blutigen

Gegebenheiten, ^e^en unt) ©efpenfter mavm gerabe

nac^ meinem ©efc^marf; fogieic^ fpielte iå) ben ø^aPe«

fpeare auf meinem Puppentheater, fa^ ^amUté ©eift

unb Uhu mit £ear auf ber ^tit)e. 3^ ^^^^ Perfonen

in einem Otürfe ftarben, befto interejfanter fam eé

mir vov, 3u fener Seit fc^rieb i^ mein erfte^ <ötüd;

eé xoav niå)té weniger aU dm S^ragobie, toorin na«

turli^ alle ftarben; ben Dn^ait ^atte iå) einem alUn

2itt)c oon Ppramué unb '^ii^iébc entlehnt, aber i^

\)aiU bie Gegebenheit bur^ einen (Eremiten unb feinen

©o^n vergrößert, tpetc^e heit)t ^^éhc liebten unb

ffc^ hdbe entleibten, al^ jte ftarb,- Diele r*^eben t)eé

(Eremiten toaren biblifc^e ©teilen, aué t)tm fleinen

Äatec^i^mu^ genommen, befonberé au^ ben ^Pflf(^=

ten gegen t>m ^a^ften''; t>aé (Sturf führte ben 5Ta«

men : '^bor unb (Eloira, ,^é follteWaborre (Garfc^e)

unb ber <oiod^\å) Reißen,'' fagte unfere Tlac^barin

u)i^ig, al^ iå) té mit groger Sufrieben^eit unb gan3

glurfli^ allen £euten in unfrer ©trage t)orgelefen

^atte unb nun auc^ 3U i^r bamit fam. 3c^ tourbe t>a^

t)uvå) oollig niebergefc^lagen, benn i<^ fuf^lte, t>a^ fie

mic^ ur\t> mein ©ebic^t gum beften ^atte, toelc^e;^ ^ic

anbern alle lobten/ betrübt er3al)lte iåf té meiner

dutter. „'Da^ fagt pe nur, toeil i^r ©o^n eé nic^t
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Qtrnaåft i)at/ ertpföerte fte, unt) iå) wav getroftet unt>

begann e(n neue;^ ©tucf, worin efn Äönfg unt) eine

Äonigfn auftreten foUten. ^aß biefe bei @()afefpeare

tpie anbtvc ^enfc^en fpra(^en, fanb iå), fonne nic^t

ri(^tig fein; iå) fragte meine "JJlutter unö mehrere

2mU t>anaå)f wie ein Äonig eigentlich fprac^e, boci^

man wu^te niå}t veå)t ^efc^eib/ fie fagten, eé fei fo

viele ^ai)ve ^er, baß ein Äonig in Obenfe getoefen

tpare, ba^ er aber wof)i in fremben ©praten rebe.

3(^ t>erf(^affte mir aifo eine ^rt von Pepton, worin

beutf(^e, frangofifc^e unb engiifc^e S3}orter mit t>äni^

fi^er Hberfe^ung ftanben, unb nun toar mir geholfen;

iå) naf)m ein 51?ort cnß feber ©pra^e unb få)aitete

eé meinem Otucfe in t)en "^e^en beé Äonig^ unb ber

Königin ein; eé tpurbe eine formtic^ babpionifc^e

<ö\>raa)e, we\å)e iå) fur t>ie aWein rigtige für fo ^o^e

Perfonen ^e\X. %{\e ^enfc^en mußten mein ©tücf

^ören; eé war eine wa\)re ©(ücffeligfeit für miå), eé

vorinUfen, unb eé pet mir nie ein, t}a% anbere niå)i

biefeibe ^reube empfanben, eß angu^oren.

^er <^o^n ber '^aå)harin war in einer Su^fabrif

untergebra^t nn'O brachte febe ^oc^e eine øumme
©etbe^ nac^ §aufe/ iå) ging ^erum, tPie man fagte,

unb tat niå)X^; iå) foilte nun anå) in Ue gabrif, ^.nic^t

be;é ©eibe^ ^aiber/ fagte meine Butter, ^aber bann
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weiß f^ t)0(^, waé er tut mt> wo er Ift/ "Dit atte

©roßmutter führte mi^ ^in unb war innfg betrübt;

t)enn fie tjatte nCc^t 3U er(eben gebac^t, fagte fte, t>aß

iå^ mit ben ärmlichen Knaben bort gufammenge^en

foUte, ipier arbeiteten vUU beutfc^e ©efelten, pe fan«

gen unt) fprac^en (uftCg, mander ro^e ©c^ers ertpecfte

ben grogten 3«^^^* ^^ ^^^^ ^^ ^"^ ^^^^ barau^ ge=

(ernt, baß eCn Äinb bergteic^en mit unfc^ulbfgemO^re

^oren fann,- eé faßte feinen ^uß in meinem ipergen.

'Damale f)atU iå) tim merftpurbig ^übfc^e \int> ^o^e

Oopranftimme, unb t)aé tDußte i^/ benn tpenn i^

in bem fieinen ©arten meiner (Eitern fang, ^or^^ten

t>it £eute auf ber Straße, unb t)ie üorne^men ^rem«

t>m im ©arten M ^tatßvaUß, ber an t)m unfrigen

ftieß, (auf^ten an ber 'ßianh, %ié man miå) ba^er

in ber ^abrif fragte, ob i^ fingen fonne, fo begann

iå) fogleic^, mt> ai(e SIÖebftüi)(e ftanben fti«, at(e©e=

feiien forten mir gu, i^ mußte fingen unb toieber

fingen; ben anbern Änaben u)urbe e^ übertragen,

mtine ^vbtit gu machen, ^un erga^ite i^, ^a^ ic^

au^ Äomöbie fpieien fonne, ic& entfann mi^ ganger

©genen von ^olberg nnt) (5()afefpeare; a((e moå)Un

miå) ieiben, unb auf biefe ^eife fanb iå) t>it erften

3!age in ber ^abrif gang beiuftigenb; aber eine^5!a*

ge:^, ali^ iå) im beften ©ingen begriffen tpar unt> fl[e
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von öer merftöürbfgen ipo^e mtintv ©tfmme fpra=*

^en, rfef einer t>tt ©efeUen aué: „^aé ift jKd^er fein

Änabe, fonbetn ein fteine^ ^abc^en"; er faßte mt(^,

i(^ fc^rie unb Jammerte, t>te andern Q)efeUen fanden

ben@<^ers betuftfgenö unb ^fetten m(^ Ui ben^^lrmen

unb deinen; iå) Jammerte (aut unb btobe xolt ein

^äb(^en, ftürgte aué bem ^aufe unt> gu meiner ^ut*

ter, t>U mir fogieic^ »erfprai^, t)a^ iå) nie me^r ba^in

gelten foUe. 3^ 6efu(^te tpieber "^Ilabame ^unfefTob,

3U beren ©eburt^tag iå) tin xoti^té feibeneé ^at)tU

fiflien feibft erfanb unb nä^te. "^^it einer anbern alten

Prebigertpittpe bort in ber ^ac^barfc^aft fnupfte ic^

må) ^efanntf(^aft an; fie (ieg fi(^ t>on mir t>ie S^o=

mane t)or(efen, bfe fie au:é ber Sei^bibUot^ef er^iett;

einer berfetben ftng ungefähr fo an: ^é xoav eine ^tuv^

mifc^e^at^t, ber Stegen f(atf^te an biegenfterfc^ciben.

,^a^ ift ein auégeget^neteé ^uc^," fagte t>ie ^(te,

unb iå) fragte gang unf^ulbig, too^er fie t)aé wifie.

^3c^ ^ore t>aé am 'anfange,'' fagte fie, M^ toirb

auégegei^net toerben,-" unb iå) ftaunte i^re ^in^iå^t

mit einer ^rt ^l}vf\xvå)t an,

(Einft in ber (Erntezeit ging meine dutter mit mir

mehrere "^Jleiien von Obenfe naå) einem (Sbeli)of in

ber rn^e i^reé ©eburt^orteé ^ogenfe,- t>ie ^ame

bort, hei beren (Eitern fie Qet)ient i)atte, ^aite gefagt,
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pe mochte ^t einmal Sefuc^eit/ t>aé voat efne groge

D^effe fur mfc^; wCr (egten ben Wcq großtenteUe gu

^uge gururf unb brauchten, glaube i^, gtPeC S^age.

^ier ma^te ba^ £anb dmn fo mächtigen (Einbruch

auf miå); t)a% té mein ^oc^fter ^unfc^ max, bort gu

bleiben unb Sanbmann gu tperben; té wav gerabe in

ber ipopfenernte; in ber (Scheune unb ringe um ein

großem ©efag faß iå) Ui meiner dufter mit einer

gangen 'U^enge Sanbleute unb ^alf mit ipopfen lefen,-

té tpurben ©efc^ic^ten erga^lt unb waé für ^unber*

binge Hn feber gefe^en unb erlebt ^atte. ^ineé 7ta^^

mittag^ ^orte iå) ^ier einen alten "^^ann fagen, t)af^

©Ott alle^ toijfe, waS t>a gefc^a^e mt> waé gef^e^en

tpurbe; ^aé erfüllte meine ©ebanfen gang, mt> alé

i^ gegen *5lbenb allein oom $ofe fortging, wo ein

tiefer ^eiå) toar, unb iå) auf einige (öteine t)axin ge^

treten xoar, fu^r eé mir eigen burc^ ben Äopf, ob ©Ott

anå) wivtiiå) aiieé voaé t)a gef^el>en tx)ürbe, toife; fa,

nun l)at er beftimmt, t)af>, iå) leben unb piele 3<^\)ve

alt toerben foll, ba^te iå), wenn iå) nun aber ^ier in

t>aé ^ajfer fpringe unb miå) ertränfe, bann toirb eiS

bo(^ nic^t, toie er toill/ unb augenblirflic^ tpar iå) fteif

nnt> feft entfc^lojfen, mic^ gu ertranfen,- ic^ lief gur

tiefften ©telte \^in — t)a fu^r mir ein neuer ©ebanfe

bur<^ t)ie ©eele: t>aß ift ber 3!eufel, ber ©etoalt über
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miå) ^ahm wiU\ m\> iå) ftieg efnen ©c^reC aué, Uef,

aU »uröe i^ octfolgt, unt) fturgfe meiner dufter

røefnent) fn bie^rme; aber u)et)er fie nod^ fonft Jemanb

bro(^te aué mfr ^erau^, voaé mfr fe^(e, ^ (gr ^at getöiß

frgenöefn ©efpenft gefe^en/ fagte eine ber grauen,

m^ f<^ glaubte e^ faft felbft.

^eine Butter »erheiratete fic^ töieber mit einem

jungen ipanbrøerfet; aber feine familie, t>U auå) bem

ipanbtt)erferftanbe angehörte, fanb, t)a^ eé tim gar

3U geringe Partie fei, t}ic er gemacht \)ahe, unb tpeber

meine Butter no^ iå) erhielten t)ic (griaubnié gu if)r

3U fommen. "JJlein ©tiefoater t»ar ein funger ftiiier

'^ann, ber pd^ burc^au^ nic^t in meint (grgie^ung

mifc^en røoilte; iå) Itbtt \)tét)alb gang meinem ©u(f*

faften unb meinem Puppentheater, unb e^ tpar mein

größte^ ©iücf, hnntt 2apif>tn 3U fammein, bie ic^ bann

fetbft 3uf(^nitt unb na^ete. OTeine Butter betrachtete

té aU tint gute Übung, um ©(^neiber gu tperben,

unb na^m an, t)a^ iå) fieser bagu geboren toare,- i^

fagte hingegen, t)a^ iå) auf baé Sweater ge^en unb

©(^aufpieier werben tPoUe, tin '^mfå), t>tm iiå)

meine '3?lutter auf t>aé beftimmtefte toiberfe^te, inbem

fte hin anbere^ 3:^eater fannte, a(é t>aé ^erumgie^en^

ber ©(^aufpieler unb (oeiitanger; ntin^ ©c^neiber

foiite unb mugte i(^ u)erben. ^as! einzige, voaé mic^
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bel bfefer^eftfmmung einigermaßen troftete, tpar, t>a%

iå) bann veå)t vUU 2appm fur mein Puppentheater

befommen fönnte,

"^nm Sefeiuft, £>ie fielen bramatifc^en ©genen,

bie iå) auétpenbig tougte, meine befonberé pbfc^e

©timme, alUé ertperfte eine %vt von *5(ufmerffamfeit

hex mehreren t^orne^men familien in Obenfe; iå)

tt)urbe 3u if)mn ^tnbef^ieben, meine ganje fonberbare

Perfonlic^feit erregte i^r Ontereflfe. Unter ben vkUn,

gu benen iå) je^t fam, toar auå) ber Oberft ipoeg^*

©uibberg, ber mir mit feiner g'amiiie t)ie aufrii^«

tigfte S^eiina^me betpie^/ Ja, er führte mic^ fogar ein=

mal gum Pringen S(>riftian, bem Je^igen Äonig.

3å) fc^og auf unb tourbe ein langer ^nabe, von

bem meine dutter fagte, t)a% jte if)n niå)t gut (anger

^å) fo herumtreiben (äffen fönne,- iå) ging in bie'^lrmens

f(^uie, (ernte nur ^eügion, ©(^reiben unb O^ed^nen,

unb ba^ (entere ^å)Uå)t genug; iå) fonnte taum ein

^ort richtig bu^ftabieren. 3ebe;^ma(, tpenn t)eé 2e^^

vevé ©eburt^tag toar, ^oå)t iå) einen Ärang unb fc^rieb

ein ©ebic^t für i^n, er na^m e^ i)alb mit £a(^e(n, ^aib

mit ©pott, t)aß (e^tema( {aå)te er barüber. ^ie (5tra=

éenjungen f)atten von if)ven Altern auc^ von meinem

eigentümli^en ^efen unb ^a% i^ gu oorne^men £eu»

ten fomme, gehört, unb t>eé\)alh würbe i^ eine;^ ^ageé
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von einer gangen xoi\t>m @<^ar »erfotgt, bCe fpottenb

tfef: ,r^ö lauft ber ÄomobCenfc^retber/ 3^ üerbarg

mic^ Daheim in meinem WinJet, toeinte unb betete gu

©Ott. ^eine Butter fagte, baß i^ fonfirmierf tperben

folUe, um in bie (S^neiberlc^re ju fommen unb ettpa^

Vernünftige^ 3u tun; fie liebte mi^ oon gangem iper*

gen, t)erftanb aber mein (Streben unb Sra^ten nic^t,

tpeic^eé iå) bamaté au^ felbft nic^t »erftanb; i^re Um«

gebung fpra(^ immer gegen meine *5lrt gu fein unt)

f)lcU fi(^ über mic^ auf.- 2[l}ir geborten gu @t. Änub^

Äir^fprengei, unb ^er tonnten t)ie Äonftrmanben jtd^

enttoeber beim ©tift^propft ober b^i bem ^aptiian

einfc^reiben/ gu btm erfteren gingen nur t>U Äinber

ber fogenannten oorne^men familien famt t)m ©c^u*

lern ber lateinif^en @^ule, gu bem le^teren gingen

bic armeren; iå) aber melbete mic^ Ui bem (ötifie-

propfte, ber miå) annehmen mußte, t>avin aber fi(^er

eine (Eitelfeit von mir erblicfte, inbem iå) mit feinen

Äonfirmanben, obgleich iå) gu unterft geftellt würbe,

über alte biejenigen fam, toelc^e gu bem Kapellan

gingen. 3^ barf ingtx)if(^en ^ofpen, baß tß ni^t allein

^(telfeit u)ar, t>ie miå) bagu trieb; iå) IfatU eine ^ngft

t?or ben armen Knaben, t)ie miå) oerfpottet Ratten, nnt)

fü\)\u immer einen inmvm Srieb, mic^ t>tn (S^ülem

ber laUini^å)m <öa)uU gu nähern, U^ iå) für VDtit
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bejfer aU bfe anbeten ^itlt "^tnn fte auf Dem Äirc^«

^ofe fptetten, ftanb fc^ außerhalb am ©ftter, gucfte

hinein unb u)ünfc^te, baß ic^ unter ben Q5lüäUa)m

toare, nt(i^t be^ ©pietené, fonbern ber vkUn '^ix^^v

falber unb toegen bejfen, xoaé fte in biefer^e(t werben

fonnten. ^efm ©tfftépropft fonnte t^ nun mit i^nen

gufammenfommen unb ebenfo fein toie fie,- aber i^

erinnere mid) må)t elme einjigen von Jener 3eit ^er,

fo tDenig muffen fie fi(^ mit mir abgegeben f)ahm. 3c^

f)aUe taglic^ t)aé ©efu^i, mic^ eingebrangt gu i^ahm,

wo man fanb, t)a^ iå) niå)t ^inge^orte; nur tin junge^^

^dbc^en, xpeic^eé bort fiir t)ic "^^orne^mfte ga(t unt>

t>it i^ fpater no^mat^ erwähnen werbe, fa^ mic^

immer fo miib unb freunbii^ an unb gab mir einft

fogar eine v^ofe, unb iå) Pe^rte giucffeiig nac^ $aufe

gurucf, toeii e^^ t>oå) eine gab, t>ie miå) niå)t uberfa^

unb »erftieg,

€ine alte ©^neiberin t^eranberte meineé perftorbe=

nen "datere Uberrocf gu einem Äonfirmatfon;^anguge

fur mi^; nie ^atte iå) einen folden ^ocf getragen.

%u^ hetam iå} gum erftenmal in meinem 2ehen (ötie=

fei; meine ^veut)e toar augerorbentiic^ grog, nur

forstete ic^, t)a^ fie nic^t von alUn gefe^en werben

mochten, unb t)eéi)alb gog ié) fie über tie ^einfieiber

unb f(^ritt fo burc^ t>ie Äir^e,- t)ie (ötiefeln fnarrten,
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nnt> t)aß freute miå) innig, tpeCi bie ©emeinbe nun

^oren fonnte, baß fie neu feien,- meine gan^e '^nbac^t

war geftort, iå) füllte e^ unt> l)atU gugieic^ eine

gräßliche ©erøijfen^qual barüber, t)a^ meine ©e=

banfen ebenfooiel bei meinen neuen (Stiefeln aU bti

©Ott wavm; iå) hat i\)n rec^t von ^ergen, mir gu Der»

geilen, unb t)aå)U bann røieber an ^ie neuen ©tiefein.

3m U^tm 3a^te ^atte i<^ eine f(eine (Summe ©et*

be^ gufammengefpart; a(^ i^ fie nac^ga^ite, beftanb

pe in 13 S'^eic^ébanftaiern; ic^ toar über ben ^ep^

eine^ fo großen O^eic^tumei^ gang außer mir, unt> ba

meine Butter nun auf t>a^ beftimmtefteoeriangte, t>a^

iå) in bie(5c^neiber(e^re fommen folite, hat unb piagte

iå} fie, t>a^ iå) bo(^ na^ Äopen^agen reifen bürfe, fur

mi(^ bamai^ t)it größte ©tabt ber^öeit. ^^aétoiiift

t>u bort toerben?" fragte meine Butter. ,,3c^ xoiii

berühmt toerben," ertoiberte iå) unb ergä^ite i^r, toa^

iå) t)on merftDÜrbigen '3?lannern geiefen,- ^.man \)at

erft getoaltig viel ^ibertpartige^ buri^gumac^en, unb

^ann toirb man berühmt/

(Ei^ toar ein t)o((ig unerfiärii^er ^rieb. Der miå)

leitete; ic^ weinte, iå) hat, unb gute^t gab meine ^ut»

ter nac^, (ieß aber t)oå) erft eine aite fogenannte fiuge

^rau vom ^ofpftat ^oien, um ani^ ber Äarte nnt> t>em

Kaffee mein funftige;^ @^icffa( gu prop^egeien.

28



,,3^r ©o^n tpitt) ein großer ^ann toeröen/ fagte

Me ^(te, „nnt) f^m 3U ^^ren toCrb Obenfe einmal

iUuminiert toeröen/" ^) meine dutter weinte, aU fie

baé oerna^m, unö iå) erhielt bie (^r(auÉ>nié 3U reifen,

^iie 7taå)bavn fagten meiner "JJlutter, bag té }a er=

fc^recfiic^ røåre, mic^ in einem '^(iter t)on nur 14 3«^*

ren na(^ Äopen^agen laufen gu laffen, txjelc^eé fo

tpeit unb zim große unb »ertDorrene ©tabt fei, wo

iå) niemanb fenne. ,Ja, er lagt mir Ulm S^u^e,"

ertpiberte meine dutter, Jå) ^abe i\:fm t)ie (Erlaubnis

geben müflfen, hin aber getoiß, t>a^ er nic^t toeiter aU
hié ?lpborg fommen voivt)/ wenn er t)ie toilbe <ött

erblicft, tpirb er tpo^l bange toerben unt) tpieber um=

fe^ren/

^en (Bommer vov meiner Äonprmation toar ein

Zeil t)eé ©efang^unb ©^aufpielperfonalej^ beé fonig-

li^enSi^eater;^ inObenfe getoefen unb ^atte eine'^eilfe

r>onOpern unbSragobien aufgeführt; t>ie gange^otabt

tpar üoll baoon getpefen,- i^, ber iå) tniå) mit bem

3ettelträger Derftanb, fa^ finter t)en Äuliffen alle i^re

^orfteUungen unb war fogar aU Page, ^irte uftp.

aufgetreten unb batte einige 2Dorte gefpro(ften. *52lein

©iefe Prop^ejefung ging (n (Erfüllung, "^m 6. ©egemter

1867 tDurDe ODenfe anldfelfc^ öer (Ernennimg ^nDerfenö gum

(Ehrenbürger feftlfc^ beleuchtet. _ ^
©er iperauégeoer.
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(Eifer wav fo groß, t)a% iå) voiUg angefteibet baftanö,

n>enn t)fe(Spfctent)en anfamen,um (tc^ crftangugie^en;

^ferburc^ tDurben fte aufmerPfam auf mf^, mefn ffnb»

liå)té ^efen unt) meine ^egeifterung beiuftigte fie,

fle fprac^en freunblici^ mit mir unb iå) hlidie gu i^nen

auf wie 3U irbif^en lottern, ^(ieé, xvaé iå) über

meine (^ingftimme unb über mtinm '23ortrag üon

Werfen ge{)ort ^afte, fam nun Ui mir 3ur Äiar^eit;

eé toar t)aé ^^eafer, fur t)aß iå) geboren xoav; ^ier

toar e^, too i^ ein berühmter "Jltann werben würbe,

unb beé^alb røar Äopen^agen t)aé 3tei meinej^ ©tre«

ben^, 2å) ^örte oiei t)om großen Sweater in Äopen«

^agen fpre(^en, unb baß e^ ba ettoaé gäbe, voaé man

^aliett nenne, xx>t\å)eé Oper unb ©c^aufpiel noc^

übertreffen foUe,- befonber^ ertoäbnte man t)ic @o(o-

tangerin^abameOc^aii aU t>ie erfte von alUti; fle

erfc^ien mir t)cé^aib aU t)it Königin beé Jansen, unb

in meiner P^antafie betrachtete iå) fie al^ biejenige,

tie alUß für mid^ au^guric^ten vevmoå)U, røenn iå)

nur i^reé ©(^u^e;^ teitbaftig würbe, ^on biefem ©e«

banfen erfüUt ging iå) sum alten ^uc^brucfer Doerfen,

einem berangefebenften^ürgert>onObenfe,ber,tx)iei(^

toußte, mit t>m ©c^aufpietern vielen Umgang gehabt,

alß jte bort gewefen toaren,- er, meinte i^, müjfe au^

t)it ^ån^nin fennen, if)n xooUU i^ um einen ^rief
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fur fte Sitten, nnt> t)ann tpurbe ©ott f^on baé übrige

fugem -éni

^er alU ^ann fa^ mi(^ gum erften 'JHale unb

^orte mein ©efuc^ mit t>icier ^reunbitc^fcit an, riet

mir aber auf t>aé beftimmtefte ab, bergieic^en gu tun,

unb fagte, t>a% iå} tin ipanbrøerf ternen möchte. „T>aé

tourbe wivUiå) tim große (ömt)e fein," errøiberte iå);

er ftu^te über t>it ^rt, mit ber i^ t)aé fagte, nnt) eé

na^m i^n für mic^ ein,- er teilte mir mit, t>a^ er gtpar

t>U Sängerin ni(^t perfonlic^ fenne, t)a^ er mir aber

t>oå) einen ^rief für jte geben wolle: ic^ erhielt einen

folc^en, unb glaubte meinem Siele fc^on na^e gu fein.

"^^eine Butter pacfte tin tltintS ^ünbel Kleiber

gufammen unb fprac^ mit t)tm Poftillion, bamit er

tniå) alé blinben Paffagier nac^ Äopen^agen mit«

na^me,- t>aé foftete brei ^Keic^^banPtaler. ^er ?la(^:=

mittag fam, meine Butter begleitete mi^ betrübt gum

5!ore l^inau;^. $ier ftanb t>it alte ©roßmutter,- in ber

legten Seit toar i^r fc^one^ ipaar grau getoorben; |te pel

mir um t)tn ^alé unb weinte, o^ne ein ^ort fprec^en

gu fonnen,- iå) mav felbft innig betrübt.@o fc^ieben toir.

3c^ fal) fie nie me^r, fie ftarb im folgenben 3^¥^; ^^

fenne il)r ©rab nic^t, fie ru^t auf t)tm ^rmenfirc^^ofe.

^er Poftillion blie^,- e;^ xoar tin ^errlic^er fonniger

^tac^mittag, unb balb ferien t)it ©onne in meinen
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ki^Un ffnölic^en (5mn hinein ,• i^ freute mi^ vbcv

aiUé ^eue, xoaé iå) erblicfte, unt> reifte ja bem 3ie(

meiner ©e^nfuc^t entgegen,- a\é ic^ aber bei 5^pborg

an t>en ©rogen ^eit gelangte un\) t>aé @<^iff pc^ oon

meiner heimatlichen 3nfe( entfernte, t>a füllte iå) veå)t,

wie einfam un^ oerlaffen iå) xoav, unb t)a% iå) niemand

fonft aié ©Ott im ipimmel l)abc, ©obalb iå) (Seeianb

betreten, ging iå) finter einen ©c^uppen, toelc^er am

(otranbe ftanb, fiel auf meine Änie unb hat ©Ott,

mir gu l>e(fen unb miå) gu leiten; ic^ füllte mi(^ ba=

burc^ getroftet, fo feft tjertraute iå) auf ©Ott unb mtin

©lücf. "Den gangen3^ag unb He folgenbe ^ac^t fu^r iå)

burc^(5tåbte unb Dorfer, i^ ftanb einsam beim^Dagen

unb oerge^rte mein ^rot, tpa^renb umgeparft tpurbe

—

iå) meinte, iå) fei f^on toeit binau^ in t)ie große 2öe(t.
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Bvoeitté kapitel

^rVyontogmorgen ben 5. ©eptember 1819 erbtirfte

^•v V i(^ sum erftenmat von bet "5(n^o^e bef ^rfe*

nc^éberg Äopen^agen. ^ort ftieg tc^ ah, unb mff

meinem fleinen ^ünt)e( ging fc^ burc^ ben ©c^toß*

garten, bie (ange "^ItUe unb t>ie ^orftabt gur (5tabt

hinein, ^m *5lbenb vov meiner Hntunft wav gerabe

bie große fogenannte Jut>mftl)t)t aix^gebroc^en, ble

ftc^ bur^ meF)rere£anber ^uropoé erftrecfte/ t>it gange

^tabt toar in ^etoegung, aiUé mav auf ben ©tragen,

ber £arm imb 3!umu(t Äopen^agen^ entfprac^ ba^er

bem ^itbe, toelt^eé meine P^antafte ftc^ oon biefer,

bamaié fur mic^ grogten <ötabt enttoorfen \)attt, '^it

faum 103!a(em in ber 3^afc^e fe^rte iå) in einem ber

fieinem ©aft^ciufer ein. "kleine erfte -33anberung ipar

nac^ bem Sweater,- iå) ging mehrere 'JTkte um ba^*

feibe ^erum, blitfte t)it dauern hinauf unb betrachtete
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té faft alé eine ^eimat. ^imv t>tt ^i«ett^ant)(er,

xx>elå)c ^fer tåQliå^ ^erumtpanöern, røurbeaufmerffam

auf mfc^ unt) fragte, ob iå) tin ^iUett \:)ahm woUe/

((^ t»ar fo t?oUig unbefannt mft bet ^elt, bag ic^

gkubte, bcr ^enfc^ tPoKe mfr efn^ fc^enfen,- iå) nai)m

t>a\)ev fein *^nerbfeten vevhint)Uå)\t banfenb an, (Er

glaubte, ié^ wollt i^n ^um beften ^aben, nnt) røurbe

bofe, fo t)a^ i<^ mf^ erfc^rocfen t)on bem Orte tnU

femte, ber mir ^ier ber Uebfte toar,- t>a a^nte iå) niå)t,

bag se^n 3Ä^^e fpater meine erfte bramatifc^e "^trbeit

bort aufgeführt oerben unt) t)a% iå) in biefer ^eife

oor bem banifc^enlpubiifum auftreten foUte, %m foU

genben S^age 30g iå) t>it Äonfirmation^fieiber an^ t>it

©tiefein tpurben niå)t oergejfen, jte würben natur«

Uc^ertoeife über t>it ^einf(eiber gegogen,- fo in meinem

grogten <ötaat, mit einem Sut, ber mir ^alb über t>it

%MQtn ^erabpei, ging ic^ 3ur Siangerin, 'JJ^abame

<oå)allfXxmi^v mein (Empfe'otung^fc^reiben gu über*

reichen, ^eoor iå) fUngeite, pel iå) vov ber 3!ür auf

meine Änie mt> hat &ott, t)a^ iå) ^ier $itfe mt>

(öa)ui^ ^nt)tn möa)tt, ^a Um tin ^ienftmab(^en

mit il)vtm Äorb t>it 5!reppe herauf,« jie lächelte mic^

freunblic^ an, gab mir einen (Bevilling unb Rupfte

bat)on, (Srftaunt betrachtete iå) jie unb t>tn ©trilling/

iå) l)attt }a meine Äonfirmation^flelber an unb mugte
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re^t fefn auéfe^en, meinte iå), mit fonnte fie benn

glauben, bog i(^ Bettein tPoUe. Od& rfef it)r na(^. ^^e*

^alte if)n nur/ rief jte mir gu unb fort toar fie. (Ent)*

U(^ würbe i(^ bei ber ^^angerin oorgelajfen, Me miå)

mit großer ^ertounberung betrachtete unt) anf)orte;

pe fannte benfenigen, oon bem ber ^rief tpar, bur(^=

au^ nic^t, unb meine ganje !ßerfon(ic^feit unb mein

auftreten toaren i^r fe^r auffallenb. 3(^ fpra<^ meine

innige £uft gum Sweater aué^ unt) auf i^re ^rage,

weiche Partie iå) au^fii^ren gu fonnen glaubte, er*

iDiberte i(^ : '^Ift^enbrobel. ^iefe^ ©tucf tpar von t)m

foniglic^en ©c^aufpielern in Obenfe gegeben tporben,

unb t)ic Hauptrolle ^attt miéfy in t)tm ©råbe ergriffen,

t>a^ ic^ jKe axxé t)em ©eba^tnip oollftanbig fpielte.

3ngtDif(^en erbat iå) mir t)ie (^rlaubnié,bie@tiefeln ab-

legen gu burfen, toeil iå) fonft ni^t lei^t genug fur biefe

^olle toare; xxnt) nun na\)m iå) meinen großen ^ut aié

3!ambourin unb begann gu tangen unb gu fingen:

„C^ang unt> ^eic^tum bleibt ^ienieben

^on ber (Sorge ni^t oerfc^ont/

"OTeine feltfamen ©ebarben unb meine große ®e=

toeglic^feit machten, t)a% t)it 5!angerin miå) für toal^n»

jinnig ^ielt unb ^å) beeilte, mi^ loé gu toerben. ?lun

ging iå) gum 3:^eaterbireftor, um eine ^nftellung gu

fuc^en/ er betrachtete mic^ unb fagte, bag ic^ „f"^ ^^^
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SJ^eater gu mager' fei. ^O^/ ertoiberte icl[), »enn id^

nur m(f 100 ^ef^éSanftatern ©age angefteUt tpurbe,

bann moliU lå) fid^on fett røerbenl" ^er ^(reftor ^leg

miå} ernft meiner ^ege ge^n unb fugte ^fngu, bag

man nur ^enfc^en engagiere, t)k ^ilbung befagen.

3nnig betrübt ftanb iå) t>a; hinm ^enfi^en \)atU

iå), ber mir 2^roft ober '^at erteilen fonnte. ^a backte

ic^ baran gu fterben, aU t>aé eingige unb befte fur

mi(^/ aber meine ©ebanPen erhoben ^å) gu ©ott, unb

mit bem ooUfommenen Vertrauen t)té ^inbe^ gu

feinem ^ater fiammerten fte fi^ an if)n an/ i^ meinte

tnié^ ved)t aué unt) fagte bann gu mir feibft: tpenn

alUé veå)t ungtucf(i(^ ge^t, bann fenbet er ^iife, t)aé

f)ahe iå) ja gelefen; man mug erftt>iei Uit>en, ef)e man

eé gu etxoaé bringen fann. 2å) ging nun l^inunb Paufte

mir ein &aleviehiiieU gur Oper: !ßau( unb^irginie.

^ie Trennung ber beliebten ergriff mi^ in bem

©rabe, t)a$ ic^ in ^eftige^ deinen auébra^,- ein paar

grauen, t)ie mir gur <öeite fagen, trofteten miå) bo«

mitf t)a^ eé Ja nur ein ©c^aufpiet fei, unb t>a% eS gar

ni^té gu heheuten i)ahe; t>ie eine gab mir ein großem

etücf Butterbrot mit ^urft belegt. 3(^ befaß t)aé

grogte Vertrauen gu allen 'JJlenf^en, nnb mit »oller

Offenheit ergä^lte i^ i^nen, t)a^ iå) eigentlich nic^t

über Paul unb ^irginie t»eine, fonbern weil iå) t>aé
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^f)taiev aié meine ^irgfnfe Setra^te, unb bag, toenn

l(^ t>on bfefem getrennt tperben foKe, i(^ ebenfo nn'^

Qlixdiiå) tperöen tpurbe xoU Ißaxxl @ie betra(^teten

m% feltenen mf(^ ober nfc^t gu oerfte^en/ i(^ ergci^lte

f^nen, tpeé^atb i(^ na(^ Äopen^agen gefommen fei

unb tDie alUin iå) baftanbe,- bie ^rau gab mir nun

no^ me^r Butterbrot, ^vuå)U unb Äuc^en.

"^m na^ften borgen he^a^U iå) meine S^ec^nung,

unb 3U meiner Setrubnij^ fa^ i^, bag mein gange;^

Q3ermogen nur no^ au^ einem ^ei^ébanftaier be*

ftanb; ic^ mugte t)ié\)a\b enttoeber fogleic^ mit einem

©chiffer tx)ieber ^eimgufe^ren ober bti einem ^anb«

toerfer in t)ic Se^re gu Pommen fuc^en. ©aé (estere

^ieit i(^ fur t)aß fiügfte,- benn h\)vUi^ naå) Obenfe

gururf, fo mußte id) ja and} bort in t>ie Se^re, unb i^

fa^ ooraué, t>a^ t>i^ £eute mi(^ au^^iac^en tourben,

toenn id) fo toieber na^ ^aufe fame. (^;^ wav mir

burc^aué gleichgültig, toei^eé ^anbtoerP i(^ erlernte,

i(^ ertod^lte té }a eingig unb aUein um mir t)aé 2tbm

in Äopen^agen gu friften. 3(^ faufte ein Seitung^«

hlatt, fuc^te barin unb fanb, t)a^ ein Siifc^ier einen

Se^rburfc^en annei^men too((e, id) ging ^in, ber^ann

na^m mic^ freunbli(^ auf, fagte aber, t>a^ er, bet>or er

mid) feft annamme, tin ^tteft unb meinen Sauffc^ein

t>on Obenfe \)abtn mugte,- bié t>af)in tonnte i^ gu i^m
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sieben n\\t> oerfu^en, voie mir Me Profefffon gejiete.

*^m nac^ftcn borgen um 6 U^r tarn i^ f^on in bie

^crfftatt; t)a voavm mehrere ©efeUen unt) efnfge

£e§rburf<^en, ber ^elfter war nfc^t t)a, <3le führten

(uftfge unb (ef^tfertige ^ebcn, i(^ war jungfräulich

blöt)C; unb a(^ fie t>aß mcrften, t»urbe ic^ tüchtig ge^

nccft; fpater am ^age ging ber ro^e ©(^erg ber ^ur*

fc^en fo tpeit, bag iå), in (Erinnerung an t)it ©gene in

ber ^abrif, ben beftimmten (Entfi^tuß faßte, feinen

3!ag (änger in ber 5Derfftatt gu hUihm, 3(^ ging ba=

^er gum ^eifter ^inab unb na^m mit S^ranen von

xt)m ^bf(^ieb, inbem id) i^m fagte, t)af^ i^ eé ni(^t

au^^aiten fonnte,- er froftetc mi^, aber »ergebend, iå)

mav gu betpegt unb diu baoon.

3^ ging nun t>nvå) t)ic (Straßen,- niemanb fannte

midff iå) voav gang t>er(affen. 'Da befann i(^ mic^, baß

iclfy in Obenfe in einer 3eitung von einem 3ta(iener

namens ©iboni geiefen ^atte, ber in Äopen^agen

aU ^ireftor be^ ^ufiefonferoatoriumé angefteUt fei,-

alle OTenfc^en i)atUn fa meine Stimme getobt, vicU

Uid)t würbe er jt^ meiner annehmen ,- fonft mußte i^

noå) benfelben ^benb einen ©(^iffer gu ffnben fuc^en,

mit bem iå) naé) ipaufe gelangen fonnte. ^ei bem

^ebanfen an t>it ^eimreife würbe i^ no(^ heftiger

bewegt, unb in biefem (eibenben 3uftanbe fuc^te ic^
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©fSonf ouf. (2v f)atU gcrabe groge OTiffag^gefe(C=

f^aft/ unfer berühmter Äompomft^ e p fe, ber ^i<^-

ter^ a g g c fen unb andere ©aftc toaren gugegen. ^er

^avié\)aUmn, toel^c mir ble Sur öffnete, erga^tte fc^

nfc^t bloß mein ^ntfegen, aU ©anger angefteUt gu

©erben, fonbern auå) meinen gangen Sebenétauf; pe

^orte mit groger ^leiina^me gu unb mug ben größten

'Zeil bapon totebererga^tt ^abcn, benn iå) mußte (ange

toarten; aU aber bie Sur fi(^ öffnete, fam t>U gange

©efeUfd^aft ^erau^ unb betrachtete miå), 3^ mußte

(Ungen, (öiboni ^örte aufmerffam gu, iå) befiamierte

©genen aué ^oiberg unb tin paar &Mé^U; ^ier

ubertDaittgte mic^ baé^efu^C meiner eigenen ung(ucf=

tilgen Sage fo, t>a^ id) inSranen auébrac^,- bit ^ange

©efeUfc^aft applaxiUevU, -- „2å} prop^egeie té," fagte

^aggefen, ,,ané i^m wirb einft ettoaé tperben; aber

tperbe nur nic^t tiUl, xomn einft t)aé )^nbiit\xm bir

applanbittt," unb nun fugte er ttxoaé über t>ic reine

toa^re^atur ^ingu unb t>a^ biefe mit bem'^tCter unb

unter ben ^enfc^en gugrunbe ge^e,- iå) üerftanb niå)t

aiUé, ©iboni oerfpracf), meint <5timme auégubiiben,

unb t)a^ iå) baf>in gelangen folie, alß ©anger auf t)tm

fönig(i(^en Sweater gu bebutieren; i^ mav gang g(ucf=

lid), iad)tt unb toeinte, unb alé t>lt ipaué^aiterin mi^

f)ina\xé{it^ unb t>it *5lufregung fa^, in ber id) mid)
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Ufant); ftret(^e(tc ffc mit t)U ^an^c mt> fagte, bag !<^

am fotgenöen ^age gumProfejfor^ep fe ge^en foKe,

ber eé gut mit mir meine unb auf »eichen iå} miå)

oerlajfen fonne,

3(^ tam gu ^epfe, ber felBft atm ft(^ emporge:»

arbeitet ^atte; er \)atU meine unglucf(ic^e i!age tief ge«

fu()lt unb begriffen unt) bur^ eine Äoliefte 70 C^eic^é«

banftaler fur mic^ eingefammeit.©a f(^rieb ic^ meinen

erften ^rief an meine dutter, einen jubetnben ^rief,

t>aß ©iucf t)er gangen ^e(t toar mir gugeftromt; meine

dutter geigte in i^rer greube ben ^rief alUn ^en=

i^m, einige forten erftaunt barauf, anbere (adelten

baruber, t>enn xvaé foUte xoo^ ané t)em ©angen røer*

ben? Um <5iboni gu oerfte^en, tpar e^ nottoenbig, t)a^

iå} toenigftené ettpa;^ ©eutfc^ (ernte; eine Äopen^ag«

nerin, mit ber tå) von Obenfe nac^ Äopen^agen gereift

toar unb t>U miå^ gern nac^ Äraften unterftü^en tPoUte,

erlangte t)on einem i^rer 33efannten, einem (3pra(^=

lejrer, t)a^ er mir unentgeltlid^ einige beutfc^e (5tun=

t>m gab, unb fo lernte ic^ einige beutfc^e P^rafen.

(S>ihoni öffnete mir fein^au^ unb gab mir ?Ia^rung

unt^ Unterricht - aber tin f)aibti$ "^af^v barauf røar

meine (Stimme im Übergang begriffen ober baburc^

»erborben, t>a^ i(^ t)en gangen hinter mit fc^lec^ter

^ugbefleibung ein^erging unb feine toarmen Über«
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f(eiber Befaß, ^é war feine %ué^id)t me^rDorl^anÖen,

Dog fc^ tin au^gegeit^neter <3anger toerben fonnte,-

— (Sibonf fagte mir baé e]^r(i(^ unb riet mir, na^

Obenfe gurucfgureifen unb bort ein ^anbtoerf gu er«

(ernen.

3(^, ber i^ mit ben reichen färben ber P^antafie

meiner Butter ^aé ©lucf gefc^iibert i)atte, tpeic^e^

iå) tpirflic^ füllte, iå) foUte nun in t>ie ^timat gurücf«

fe^ren unb bort gum (Spotte tperben! ^on biefem

©ebanfen gequciU ftanb iå) mit germatmt.^o^ gerabe

^ier in bem fc^cinbaren großen Ungiücf (ag eine^tufe

3um ^ejfern. 5Die i^ lieber oertaffen baftanb unb

allein barüber nachgrübelte, waS ic^ anfangen follte,

pel eé mir tin, t)a^ in Kopenhagen ber ^ic^ter ©ulb*

berg lebte, ein Gruber beé Oberften in Obenfe, ber

mir fo üiel SO[)o^ltDollen betoiefen i)atte* ^v tDo^nte

bamalé hti htm neuen Äir^^ofe vov ber <B)tat)tf xoeU

å)cn er in feinen ©ebic^ten fo f^on befungen l}at 3(^

fc^rieb an if)n nnt) erga^lte i^m alle^, fpäter ging i(^

felbft 3u i^m unb fanb i^n nm^eben von ^üc^crn unt>

3!abaf^pfeifen. ^er fraftige ^erglic^e ^ann na^m

mi^ freunblic^ auf, unb t)a er aué meinem ^rief

erfe^en ^atu, mit unrichtig iå) f(^ricb, »erfprac^ er

mir Unterricht in ber banif^en ©prad^e gu erteilen;

er prüfte mic^ aué^ tin toenig im^eutfc^en unb meinte,
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\)a% eé gut fein würbe, xomn er flc^ aud) in blefer ^fn^

ff^t meiner annamme. ^!e (Einnahme fur eine Ptefne

(Skrift, b(e er bamat^ ^erau^gab, fc^enfte er mir;

t)aé tourbe bePannt, unb i^ glaube, eé famen über

100 ^ei^ébanPtaler tin; ber t>orfrefflt(^e ^epfe unb

anbere unterftii^ten mi^ ebenfalls.

3m ©aft^ofe gu tpo^nen, toare mir gu teuer ge-

tpefen, ic^ mußte alfo eine Prioatrøo^nung fuc^en,-

meine UnbePanntf(^aft mit ber ^e(t führte miå) gu

einer ^itmt in einer ber beru(^tigtften ©tragen

Äopen^agen^; fie tpar geneigt, mic^ aufzunehmen,

unb iå) af)nU ni(^t, wtUfyc 'SJDclt fi^ ^ier um miå)

^erum betoegte. @ie mav eine ^arte, aber tätige ^rau;

fie f^iiberte mir t>i^ anbern 'JTlenf^en in ber ©tabt fo

f(^re(f(i(^, t)a% té mir DorPam, at^ fei ié) nur htx i\)X

im jK^ern ^afen. Stoanjig ^eic^ébanftater fotite i(^

monatli^ fur tin Simmer geben, tpetc^e^ nur eine

leere OpeifePammer o^ne ^enfter unb 2iå)X voax, aber

iå} \)qXU Ut ^riaubni^, in i^rer ^Xnht gu fi^en,- gmei

Sage foUte iå) té erft t)erfu(^en, ingtDift^en fagte fte

am folgenben $5!age, \)q,% i(^ miå) beftimmen ober fo=

g(ei<^ ge^en mo^te. 3^, ber iå) xniå) an W *32len*

f^en fo leitet anfc^log, ^aiXt fte fc^on \ith getoonnen

unb fu^te mi(^ bort ^eimifc^,- aber me^r aU 16

S^^eii^^banPtaier fur \izn "J^onat burfe iå) ni6:)i geben,
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^afte 5a?epfe gefagf, t)mn xoai f^ Don i^m unb »on

©utbSerg gufammen erlieft, machte gerade Mefe

(Summe aué, fo t>aJ3 tc^ niå)t efnmot su meinen ühvU

gen ^ebürfnifen eftoaé behielt, ^a^er t»ar fc^ fe^r be=

tvixht; aU jte hinaufgegangen toar, fe^te t<^ mC^ auf

oaé <öofa unb betraétete i^re^ »erftorbenen ^anneé

Portrat. 2å) xoav no^ fo gang Äinb, bag f(^, aU miv

t>U 5!ranen uÉ>er bie fangen roUten, t>U *5tugen t>té

^i(be^ mit meinen 3!ranen Beftri(^, bamit ber toit

*3JIann fugten fo((e, xoU betruSt ic^ fei, unb auf t>a^

Serg feiner ^rau eintoirPen möge. @ie mug begriffen

^aben, bag au;é mir nit^t me^r auéguprejfen toar;

benn alé fie 3urücffe()rte, fagte fie, t)a^ fie miå) fur

bk 16 D^eic^ébanftaier besaiten tooUe; iå) banfte

©Ott unb bem toten ^anne.

3e§t befanb ic^ mic^ mitten in Aopen^agené 'SHp«

fterien, aber iå) oerftanb nic^t, fie gu (efen. 3m $aufe,

u)o iå) tDo^nte, mav tim freunbiic^e Junge ^ame, t)it

allein lebte unb mitunter weinte; jeben ^benb fam

i^r alter ^ater unb ^tatttte if)v einen Sefu^ ab; iå)

öffnete i^m ^aupg t>it ^ure, er trug einen tinfaé^m

^od, ^atte ben f)aB fe^r »erfüllt unb ben ^ut über

t)it ^ugen ^erabgegogen. ^r tranf immer feinen ^ee

mit i^r, unb té burffe niemanb gugegen fein, benn er

u?ar menf(^enf(^eu; f!e ferien über fein kommen nie
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re^t erfreut gu fein, ^fete Sö^t'e fpater, aU ié^ auf

tim anbere £ebenéftufe gelangt røar, aU t)fe vor«

ne^me ^e(t unb ^aé fogenannte Oalonteben mir er*

öffnet tpar, fa^ lå) time ^benb;^, mitten in bem er*

Uué^ttttn <öaalf timn beforierten vornehmen alten

$errn eintreten — ^aé wav ber altt ^ater in bem

ärmlichen ^ocf, er, t)tn ic^ ^ineingeiaffen ^atte,- er

a^nte wo^l faum, bag ic^ i^m bie ^^ur gcoflfaet ^atte,

aié er feine ©aftroUe gab, aSer meinerfeité ^atte iå)

bamal^ auå) nur <öinn für mein eigenejö Äomobien*

fpiel 3(^ t»ar namti^ no^ fo finbifc^, baß iå) mit

bem Puppentheater fpieite unb Puppengeug na^te,-um
^ierju bunte Sappen gu erhalten, ging ic^ in t)it 2ät)tn

unb erbat mir Proben oon t>erf(f)iebenen Sengen nnt>

©eibenbänbern. 3^ feibft befag ni^t einen eingigen

©d^iiiing, meine ^li^irtin erhielt aUeé ©e(b auf timn

^onat vované; nur mitunter, toenn iå) timn '^(uftrag

fur jte aui^geric^tet i)attt; gab jte mir ettwaé, unb t>aé

ging bann fur ben (^infauf von Papier ober aiten

Äomöbienbu^ern barauf, 3(^ toar nun fe^r fro^, unb

toar tß t)opptit t)té^a\b, wtii Profejfor ©ulbberg t>tn

erften^omifer be^Si^eater;^, Sinbgreen, einen guten

unb gebitbeten ^ann, bewogen l^attt^ miå) gu unter*

richten, ^r ließ mic^ mehrere ^olbergfc^e ^'^oden (er*

nen, xoit ^tn ^enbrif nnt> bumme 33urfc^en, fur t>it
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iå) tine %vt ^aUnt gegefgt f)ahm fo((/ mtim 2u\i

aber war, ben iSorreggio 3U fpfelen. 3c^ erhielt auc^

bfe (Srtaubnf^, btefe S*^oUe auf elgene $anb gu er*

lernen, obgleich 5int)green m{(^ mit fomifc^em (Ernft

fragte, ob t^ xooi)l tja^u gelangen fonne, t)em grogen

^aler gu a^neln? Dnbejfen regitierte iå) ben '3?lono*

tog fn ber ^flbergaterie mit fo oielem ©efu^l, t>a^

ber atte ^ann mic^ auf bU ©c^utter fiopfte unb

fagte: ^©efu^t \)ahm ©ie, aber ©^aufpieler mufen

(5ie ni(^t toerben,- boc^ ©ott oeig, voaé; fprei^en @ie

mit ©uibberg baoon,- ettoa^ Satein gu erlernen, t)aé

flirrt immer auf t>m ^eg gum ©tubenten/ — 3(^

ein (Stubent! ^a^ oar mir no(^ ni(^t in bm ^inn

gefommen/ ba^ Sweater lag mir na^er unb toar mir

lieber, aber 2aUin fonnte i^ fa immer au^ lernen.

Suerft fpra(^ iå) baoon mit ber ©ame, t>U mir freien

Unterricht im ©eutfc^en »erfc^afft f)attef aber pe fagte

mir, bag Latein t>U foftfpieligfte <opvaå)c von ber

2Pelt, unb t>a% eé ni^t moQliå) fei, eé unentgeltlich

gelel)rt gu befommen, ©ulbberg »ermittelte ingtoif^en,

t>ai einer feiner ^reunbe aué ^o^ltoollen mir einige

©tunben t>U ^oc^e gab.

©er ©olotanger X)a^lén, bejfen ^rau bamalj^

eine ber erften Äünftlerinnen ber banifc^en ^u^ne

toar, öffnete mir fein S^ané; manegen %bmt) ging i^
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bort^in, unt) bie fanfte ^ergUc^e ^rau war mir gut/

bet ^ann na^m mic^ mCt in feine Sangfi^ute, unb

t>aé wav für mi(^ boc^ ein ©(^ritt nä^er gum 3!^ea=

ter, ©a ftanb iå) t>m gangen Vormittag mit bem

langen ©tocf unb ftrecfte t)ic ^eine,- aber ungeachtet

meineé guten '^ilUné meinte "^a^lén, ba^ iåf eé

ni^t tpeiter würbe bringen fonnen ai^ gum ^igu*

ranten, (Einen "S^orteii ^atte i^ jeboc^ erreicht: iå)

burfte be^ %bmt)é finter ben Äuiijfen beé 5:^eateré

erfc^einen; fa, fogar auf ber ^interften ^anf in ber

£oge ber ^igurantinnen p^en/ cé tam mir oor, a(é

Isatte iå) t>m ^ufe fc^on auf bem Sweater, aber auf

ber ^ü^ne felbft war iå) no(^ nie getoefen. (^incé

*5lbenb^ gab man t>ie Operette: ^ie Uitm fieinen

©aooparbeu; in ber ^arftfgene fonnte ein feber,

fetbft t)iz "^a^é^inipn, hinaufgehen, um t>it ^ü^ne

füllen gu Reifen; bai^ ^orte ié^, fc^minfte miå^ tin

wenig unb ging mit ben anbern glücffelig hinauf. 2å)

war in meiner gewo^nli^en Äleibung: bem Äonpr«

mation^rocf, ber noå) ^ielt, aber t>oå) ungeachtet alleé

Surften^ unb aller ^Reparaturen fe^r ärmlich aiiß'^

fa^, unb t)em grogen $ut, ber mir über t>aé ^nge=

jtc^t herabfiel. 3(^ war mir biefer 'JJlangel wo^l be=

wüßt unb wollte jte verbergen, aber baburc^ würben

meine Bewegungen noc^ ecfiger,- ic^ burfte mic^ nic^t
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gerade gatten, wmn Me23}eftc f^re Äürge gegen meine

lange magere ^fgur nid)t allin beut({(^ geigen foUte.

2å) ^atte tpo^i baé ©efu^t, baß man jtc^ über mi^

(uftig machen fonne,- bo^ war iå) in biefem ^ugen*

Mief nur von bem ©iücf erfiiUt, t)aé erftemai vov bem

2amipmhveiU aufgutreten. ^ein ^erg fc^iug, iå) trat

auf — t>a tarn einer ber ©anger, ber bamaté t)aé

groge ^ort führte unb nun pergejfen ift/ er na^m

mi^ hei ber ipanb unb ujünf^te mir fpottenb &lüd

3u meinem ^ebüt. ^'Darf iå) (Sie htm banifc^en

^otfe oorftenen?" fagte er unb 30g xnlå) gegen t)ie

Rampen vov; man foUte über meine Perfon (ac^en,

iå) fut^ite e^/ t>ie SJranen traten mir in t>it ^ugen,

iå) riß mic^ (o;? unb oeriieg betrübt t>ie ^u^ne. ©oc^

balb barauf arrangierte 1>al)ién tin "Saiieit *5lrmibe,

worin iå) eint f(eine fRoUe befam,- iå) wav tin ©ä«

mon. ^on biefem Ballett i)tv fenne iå) ^rau Pro=

fejforin ipeiberg, beé ^ic^teré ©ema()(in, je^t ber

bänifc^en ^ü^ne ^oc^gee^rte Äünftierin, t)it bamalé

a(^ fieine^ ':^ät)(^tn anå) tint Ißavtit Hvin ^tt;

unfere Flamen ^tant)tn auf t)tm 2tUti gebrucft. X>aé

toar tin Moment in meinem ^tbtn^ t)a^ mein Tlamt

gebrurft warl (Sinen ?limbu5 ber Unfterbti^feit

glaubte iå) barin gu fe^en; immer mußte i^ t)tn ge»

brucften Flamen betrachten, iå} naf)m t)aé "idaiitiU
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Programm t)eé %bmt>é mit iné 'id^tU, (ag Sei 2iå)U

unt> iaé meinen Flamen, — furj, iå) xoav giucffetig!

3(^ war nun f^on t>aé ^wtlU '^a^v in Äopen*

^agen/ bie ©eiöfumme, tpeic^e fur mi^ gefammelt

tporben, tpar »erbrauc^t, aber iå) fc^amte mic^, m^U'

nen langel unb meine ?lot gu gefte^en. 3^ tpar gu

einer (S(^iffertx)ittt)e gegogen, wo ié^ nur ^o^nung

unb t)té ^orgen^ Kaffee erhielt, ^aé tparen fc^toere,

ftnftere Siage fur mi^; bie ^rau glaubte, baß i<^ aué'^

ginge, um bei ^amiiim gu fpeifen, tpa^renb i(^ auf

einer "idant im Äonig^garten ein fUineé ^rot oer*

ge^rte; nur fetten toagte iå) miå) einmal in eineé t>ev

geringeren ©peife^aufer unb roa^ite bort t>en enU

(egenften 5!if(^. Om ©runbe toar iå) fe^r perlajfen,

füllte aber niå)t t)aé gange ©etoi^t meiner Sage,-

{eben ^enf^en, ber mic^ freunbiic^ anrebete, ^eit

iå) fur einen e^rli^en ^reunb,- ©Ott tpar hei mir in

meiner Ueinen (ötnhe, unb mannen "^tbenb, toenn iå)

mein "^Ibenbgebet gehalten i)aUef tonnte iå) if)n finb*

iiå) fragen: toirb eé xoo^i balb beflfer toerben? 3c^

i)atte ben ©tauben, ^a^ man fo, toie e^ einem am

^euja^rétage ergebe, auå) t)aé gange 3^¥ ^inburc^

leben U)urbe/ mein l)oå)^teé ©treben ©ar aber, eine

SRoUe in einem (5(^aufpie( gu ermatten, ^é war gerate

^euja^r^tag, t)aé Sweater toar gef(^(offen, nur ein
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alitv l)a\h bUnöerPortier fag amEingänge jurSu^né,

tDO fein "JJlenfc^ xoav/tnlt poc^enöem persen f^lupfte

t^ an i^m t)orSef, fam gtpifc^en bie ÄuUjfen unb "X^or«

^ange hinein unt) ging gerabe gegen ben offenen 3u«

f^auerpla^ ^in. ipier fie( iå) auf meine Änie nieber,

aSer ni^t tin eingiger ^er^ tooiite mir gum ©efia^

mieren Seifalien; t)a betete i^ (aut mein ^^aterunfer"

unb ging mit ber Ubergeugung fort, t>a^ iå), t»eit i^

am ^eufa^rétage t>on ber ^u^ne ^erab gefproc^en

f)aU, im Saufe beé "^al^xtß bagu gelangen tourbe, t>on

^ier au^ me^r gu fprec^en, mithin eine ^o((e ermatten

tpürbe.

3n t>m gtoei 3«^^^«, feitbem i^ na^ Kopenhagen

gekommen, xoav i^ niå)t in ber freien ?Tatur getoefen,

nur ein eingige^ "^ai xoav ié^ naé^ bem 3!iergarten

gegangen unt> ^ier f^aitt iå) miå) t)6i(ig in t)ic ^e*

f^auung beé ^olf^teben^ unb feineé bunten ©etum«

met^ vertieft. 3m britten "^a^tt Um i^ gum erften«

mal an einem ^rül)ling^morgen in t)aé ©rune; t)aé

toarim^riebri^éberger©arten,bem<Sommeraufent«

^alt ^riebric^é beé ©elften, 3^ ^tant) plo^iiå) unter

^m erften grogen fnofpenben ^ud^en, t>ie <5onnr

machte t>it Q3latter bur^ft^tig, t)a xoav tin ©uft, dm
^rifc^e, bit ^ogel fangen - i<^ tourbe baoon über«

tpaltigt, fubelte laut unb fc^lang meine '^rme um tintn
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tfcv ^äumc unt) fügte f^n. ^3ft et tolir fagte ein

^ann bic^t neben mfr,- tß xoav einer ber ©c^toß«

bedienten. 3^ tief erfc^rorfen baüon nnt) ging t)ann

befonnen unt) ru^ig gut (öta\>t gurücf.

^SJleine ©ingftimme ^atte injrøifc^en toieber an«

gefangen, an ^üUe gu gewinnen, ^er ©efangie^rer

ber S^orfc^uie ^orte fie, bot mir einen "ßia^ in ber

©^uie an unb meinte, t)a^ ic^ burc^ ba^ "JHitfingen

im iS^or mel^r ^rei^eit, mic^ auf ber ^ü^ne gu be-

ilegen, erlangen fonnte. (Einen neuen ^eg ber ^og»

Uc^Peit meinte i^ baburc^ fur mic^ eröffnet gu fe^en.

^on ber ^angfc^ute ging iå) fo gur ©efangfc^ute über

unb trat in t)en (Eforen balb aU ipirte, hait> alé Arie«

ger auf. ^aé Si^eater toar meine Sa^eit, iå) i)atte t)ie

^rlaubni^, in t)aé parterre gu ge^en, unb fo ging e^

^Uå)t mit t)em 2aUin; iå) f)6rte au^ mehrere äußern,

t)a^ man, um im S^or gu fingen, fein Satein gebrauche,

nnt) t)a^ man auc^ o^ne biefej^ tin großer @(^au«

fpieier tperben fonne. 3^ fanb t)aé gang richtig ge*

fpro^en unb mehrere ^a(e, mit ober o^ne ©runb,

entfc^utbigte iå) miå) für t)ic iateinif(^en *5lbenbftun«

ben. ©uibberg erful^r eé, unb gum erftenmai in mei«

nem 2ebm erhielt i(^, aber mit ^cå)t, einen orbent«

liefen ^ertoeié, t»e(^er miå) faft gu ^oben brücfte,-

iå) giaube, fein ^erbrec^er fann heim ^n^oren feinet
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SZo^eéuvteiU mel^r UU)m; t)aé mug ft(^ au(^ in meC«

nem^ntd^ au^gebrucft ^aben, benn er fagte: >,fpfe(e

nur ntc^t Äomoöfe"; aber eé røar fein ÄomobienfpieL

3(^ foUte nun nfc^t (anger Safefn ternen. 3(^ fünfte

meine *5(6^angigfeit von t)er ©ute ber ^enfc^en in

einem ©rat)e wie nie 3Ut>or/ einseine ^ugenbitcfe

^atU iå) über meine Sufunft finftere ernfte ©eban«

fen, benn mir mangelte ba^ ^lottoenbigfte; gu anbern

Seiten l)anc iå) bie PoUige (Sorgiofigfeit eimé ^xnt)eé.

X)ie^ittDebeéberu^mtenbanif(^enetaatémanne^

S^riftian Solbjornfen unb i^re ^o^ter toaren bie

hcit>m erften ^amen von ^o^erem ©tanbe, Ut pc^

t>cé armen ^naUn ^ergUc^ annahmen, bit miå) mit

^eiina^me anhörten unb mic^ oft falden, ^rau von

Soibjornfen too^nte im ©ommer auf ^affe^u^, u)0

au^ ber ^ic^ter '^al)bef unb feine interejfante ©e«

ma^lin UhUn; ^af^Uf fprat^ nie mit mir, aber feine

lebhafte unb freunbli^e ^rau nnUvf)itit \iå) mit mir

oftere. 2å) ^atte bamai^^ toieber angefangen, tin

3!rauerfpie( gu fc^reiben, t»e(^e;^ i^ i^v vovlaé; gieic^

hti t>tn erften ©genen rief fie ané: „ahtv t)a finb fa

gange ©teUen, t>it (3ie aué O^ienfc^iager unb 3nge»

mann au^gefc^rieben ^aben." ^Ja, aber bit finb fo

fi^on,' ertDiberte iå) in meiner Unfc^utb unb laétoei«

ter. ^inté ^age^, a(é iå) t?on i^r gu ^rau pon Sotb«
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Jornfen ^Inaufgel^en woUte, reffte fte mir eine ^an\)^

t>oU ^ofen unt> gastet ^tPoUen ©le Me mit hinauf*

nehmen, e^ xoiv^ fie fi(^er erfreuen, fie aué t)er ^ant)

cimi$ X>i(^(er^ gu empfangen/ ^é wav ^alb im

©c^erg, bag biefe^orte øefagt tpurben, aber e^ røar

t)aS erftemat, bag jemanb ben ^ic^ternamen mit \>cm

meinigen in ^erbinbung brad^te,- e;^ ging mir bur^

^(ut unb (3ee(e unb mir traten t>U 3!ranen in t>it

^ugen. 3<^ tpeig, t>a^ t)on biefem ^ugenblicf an mein

@inn fur t)aß ©(^reiben unb ©ic^ten getpecft wor*

t>m xoav; früher røar cé mir nur tin ©piet gur %h^

tpec^feiung mit bem Puppentheater getpefen.

^luf 'i&athi)né røo^nte au^ ber Profeffor 3:^ieie,

bamatø ^in junger <ötut)mtf aber fc^on Herausgeber

ber ^^anifd^en ^olféfagen'' unb befannt aU ber,

tpeic^er t)aé ^aggefenf^e ^atfel getoft unb ^ubfc^e

Öebic^te gef^rieben ^atU. ^r befaß ©efu^, Begei-

ferung un^ Seiina^me. S^u^ig unb aufmerffam i)at

er meine (EnttPicfetung »erfolgt, hié wiv fe^t atø

^reunbe bafte^en,* er toar einer ber toenigen, t)it mir

bamaiS Ut -ll^al^r^ett fagten, toenn anbere fic^ auf

meine Soften luftig machten unb nur ^uge fur t)aé

Pofflerlii^e in meinem ^aturguftanbe f)anm, ^an
i^attø mir im(S(^er3 ben^amen ber f(eine©efia=

mator gegeben, nn^ aU fotci^er war i(^ anå) eim
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ÄuriojKtät; man machte j!^ übet miå) (uftig, unb i^

^Uit Jebeé 5a(^e(n fur ein ^eifaU^tac^ctn, -- (Einer

meiner fpateren ^reunbe ^at mir ergd^it, baß ermii^

ungefähr gu Jener Seit 3um erftenmat erblicffe,- té toar

im @a(on eineé reiben Äaufmannee, oo man, um

fl(^ über mic^ luftig gu machen, mic^ bat, ein^ meiner

eigenen &ct)iå)U oorgutragen, unb iå) foti biefe^ mit

foi^em ©efu^i getan l)ahm, ha^ ber (Spott fi^ in

SSeiina^me Dertpanbelte.

S^agiic^ borte iå) fagen, tpie gut té fiir miå) fein

würbe, toenn i(^ ftubieren tonnte/man rebete mir gu,

mi^ t)m ^ijfenfc^aften gu toibmen, aber niemanb tat

einen ©c^ritt fur mié^/ eé tpurbe mir fi^tper genug,

mein Zehen gu friften, ©a ftei eé mir ein, ein 3!rauer*

fpiei gu fc^reiben unb beim Äonigtic^en 2!^eater ein»

gureic^en; für t>aé ^eib, toeic^eé i^ ^oxnii ©erbienen

toürbe, tPoUte ic^ anfangen gu ftubieren, 5l3d^renb

©ulbberg mic^ no(^ im ©dnifc^en unterrichtete, ^OiiXe

i(^ naå) einer beutfc^en (grga^iung, betitelt ^'Die ^alb-

fapelie", ein 3!rauerfpiel gefc^rieben,- bo(^ t»urbebie«

fe^ nur a\é ©prac^übung heixaå^iei, unb er »erbot

mir auf txxé beftCmmtefte, e^ eingureid^en; t>aé vooWXe

i^ aber auc^ nic^t. 3c^ erfanb felbft meinen ©toff,

unb binnen 14 3!agen tpar mein tjatertanbifc^e^

3:rauerfpier fertig; ei ^ieß: ^ie S^auber in 2S}if«
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fenbcrg (t)er "iflatnt Hnté tUinm ^orfe^ auf gu^=

nen). Äaum ein ^orf barin xoav rigtig gefc^rieben,

ba mir niemanb ge^otfen f^atU, votii té anonpm fein

foUte; t)oå) tpurbe zixiz Perfon in \>aé ©e^eimni^

tix\QzvDzi\jX, mxvXiå) Ut junge ^ame, u>e((^e i(^ in

Obenfe bei ber Vorbereitung 3ur konfirmation getrof«

fen \)0XXtf bie einzige, u)el(^e bamalé freunbli^ unb

gut gegen xniå) gerøefen war; bur^ pe war iå) in \>it

(Eoibjornfenfc^e ^amiiie gelangt unb fo in cXUn Ut'^

fen Greifen, t>on benen ber eine gum anbern führte,

befannt xxnt) aufgenommen tporben, ©ie htia\i[Xt fe»

manb, nm tim ieferU(^e "^Ibfc^rift t)on meinem ©tücfe

gu fertigen, un'i> beforgte W (Sinrei(^ung beéfeiben.

^aå) Verlauf r>on fe^é 2Ö0(^en erhielt iå) cé t?er«

tporfen gurucf, unb ber Vrief, ber beigelegt war, fugte

^ingu, t)a^ man ©tucfe, wel^e in biefem ©råbe tinm

fanget an aUer (Siementarbiibung ©errieten, niåft

öfter gu erhalten wunf^e.

^é war gerabe am Oc^iug ber 3!^eaterfaifon im

'^ai 1823, t)a erhielt iå} einen Vrief t>on ber ^iref-

tion, woburc^ iå) aué ber Sl^or= unb Siangfc^uie mU
ia^m würbe,- cé würbe ^ingugefugt, t)a^ t>ie ^ciU

naf)mt an berfelben fur mi^ gu ni^té fuhren fonnte,

t>a% man aber wunfc^te, meine vitUn ^reunbe moc^«

Un fi(^ meiner anm^mm unb mir t)i$ Vilbung t>er*
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[(Raffen, o^ne welche zé nfc^t^ ^e(fe, Crgenbein 5^a(ent

gu Seppen. 3(^ füllte mi(^ toieber gtefc^fam in bie

Stt^ett ^inau^geftoßen, o^ne ^ilfe xxxiO o^ne ©tü^e --

Ic^ mußte tin ©tücf für baé S^^eafer [(^reiben, eé

mußte angenommen werben, \>aé UUh tiz emsige

D^ettung fur mi^. "^aå;} einer gefc^ic^tüc^en (Erga^*

(ung fc^rieb i^ tin 5!rauerfpiel ;^
( ffo (/ über Ut erften

*^fte war ic^ fetbft entjücft unb mit biefen begab i^

xniå) fog(ei(^ gubem banif^enUberfe^er^^afefpeare^,

bem i'e^t oerftorbenen *5lbmira(^u ( ff, ber té mit ©ut=

mütigfeit tjorlefen ^orte,- in feinem ^amiUenPreife fanb

iåf fpäter ^it ^ergti^fte "^ufna^me. ^ei unferm be=

rühmten P^pfiPer Oerfteb ^atte xå) miå) bamaté q,\x^

felbft eingeführt, unb anå^f fein ^a\xé ift mir bi^ auf

biefen 3!ag eine UebetJoWe Heimat geblieben, an ber

mein ipcrg feftgetpac^fen ift, nnt) wo iå) meine aiteften

unperanberten ^reunbe \)aht, ^in beliebter ^ebner,

ber Propft ©utfelbt, Uhtt bamaté, \xnt) war té, ber

f[^ am warmften über mtin 2rauerfpiei, wetc^e;^

']t^X t)o((enbet war, äußerte,- er überfanbte té mit

einer (^mpfe()(ung ber 5!l)eaterbireftion. 3(^ fc^webte

gwifc^en Hoffnung unb §ur^t ^ im Saufe beé @on>
mer^ ^atte ic^ hiXitxt 5^ot erlitten, aber i(^ fprac^ nie

baoon, fonft würbenW vielen, welche mir Seilna^me

erwiefen, i^r gang gewiß abgeholfen \)aUn; tint
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falfc^e @(^am l)klt miå) ah gu fagen, tpfe cé mir

erging/ t>o^ ein ©(ucf erfutite mi<^: i^ laß gu |ener

3eit gum erftenmai ben SiPolter (Scott. (Eine neue

^ett ging mir auf; iå) oergaß bie Sa}irf(i(^feit unb

gab ber Sefebibliot^ef \)aé, womit iå) mein Mittage«

effen beftreiten foiite.

©en fe^igen Äonferengrat Soitin, einm ber be=:

beutenbften 'JJZanner 'öanemarfe, ber mit ber größten

^üc^tigfeit t)aé ebelfte unb befte oerbinbet, gu bem

i^ in allem oertrauenéooU emporbiicfe, ber mir ein

gtoeiter ^ater geworben ift unt) in bejfen Äinbern

lå) meine ©efc^røifter gefunben l)ahe, fal) i^ t>a gum

erftenmai. €r t»ar fc^on bamat^ ^ireftor beim Äonig«

li^en 5!^eater, unb man fagte mir allgemein, t)a^ eß

t>aé befte fein tourbe, wenn er ^å) fur mi^ interefjüe«

ren røoiite; Oerftebt ober ©utfeibt xoav eé, weiter

meiner guerft gegen i^^n erwähnte, unb nun ging iå)

gum erftenmai na^ bem ^aufe, toelc^eé mir fo teuer

toerben folite. ^eoor Kopenhagens Walle erweitert

würben, tag biefeS S)aué außerhalb t)eé ^oveé unt>

biente t>em fpanifc^en ©efanbten gum ©ommeraufent«

^a(te, fe^t liegt baéfelbe, ein ^a}iefeß unb erfigeS ga^=

werfégebaube, in einer anfe^nli^en ©trage; ein alter*

tümli(^er ipolgbalfon fu^rt gum (Eingang unb ein

großer ^aum breitet feine grünen Sweige über t)en
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^of \xnt> ben fpf^en ©iebel aué. ^é follte mir ein

^ater^aujö toerben, — toer oertoeiit nic^t gem bei ber

(Bc^iiberung ber ipeimati -' 3å) erblicfte nur ^m Q5e«

fc^aftémann in SoUin, feine D^ebe xoav ernft unb von

wenigen sa^orten,- i^ ging fort, o^ne Seiino^me von

biefer ^eiU gu erwarten, unb gerabe (Eotiin t»ar e^,

ber innig auf mein 5Do^( bebac^t war unb in ber

(otiUe bafur wirfte, wie er |t(^ in feinem gangen tati=

gen £eben gegen alte gegeigt l}at ^amat^ aber oer*

ftanb iå) t)i^^u^^ nic^t, mit ber er gugu^oren fc^eint,

wa^renb fein ^erg hci t>m borten t>eé ^ebrangten

blutet unb er immer mit (^ifer unb &lüd gu wirfen

unb gu Reifen wti% ^ein eingefanbte^ (Qtixd, wofür

miå) fo t)iete mit Sobfpru^en überhäuften, berührte

er fo (eic^t ^in, ^a^ i^ i^n mel^r aié ^einb benn atø

^efc^u^er betrai^tete. ©oc^ nur wenige Sage üer«

ftri^en, unb iå) würbe gur 3!^eaterbireftion befd^ie«

ben, wo Oia^het mir ^^iffoi' ai^ untauglich für Die

^ü^ne gurücfgab, bo<^ ^ingufügte, Da% fo viele Öoib=

fomer Hvin feien, t>a^ man t)ie ipojfnung l)abef iå)

würbe oieUeic^t hei ernsten ©tubien, naå) Dem ^e*

fuc^ einer (Schule imb bem tjor^erigen (erlernen alieé

t>e^en, voaé bagu gehöre, einft ber banifc^en ^ü^ne

arbeiten liefern fonnen, welche würbig waren, auf«

geführt gu werben. Um mir nun meinen Unterhalt
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unt> liefen Unterrf^t gu t?erf(^affen, f)atU Collin mic^

bem Äonig §riebr{(^ Dem (5e(^ften empfoi)(en,

ber mfr jä^rtfc^ eine gerøijfe ©umme für einige 3ö^tre

betDÜiigte, fotpie auå} bie ^ireftion ber gelehrten

(5å}uUn mir burc^ SoUin;^^ermitte(ungfreienUnter=

ric^t in t)er (ateinif(^en ©^ule in (Slageife getx>ä^rte,

tx)0 gerade ein neuer, wie man fagte, tatiger C^eftor

angefteUt xporben war. 3(^ tpar faft ftumm t)or Über«

rafc^ung; nie i)aUt iå} gebaut, baß mein £eben biefe

vf^ic^tung nehmen toürbe, obgleich iå) hine richtige

^orfteUung von ber ^a^n \)atU^ t>ie iå) nun hetveUn

Rollte, '^it ber erften abge^enben Ißoft foUte i(^ na^

©Cagelfe reifen, wuå)cé 3tPoif '^tiUn von Äopen«

^agen liegt - ber Ort, u>o auc^ t>ie ^i^ter ^ag=

gefen unb Dngemann t>ic ©c^ute befugt \)atUn/ von

SoUin foUte i^ t>ierte(jå^rU(^ ^e(b empfangen, an

i^n foUte iå) mid) \)alUn, er twar e^, ber mtinm ^(eiß

unb meine ^ortfc^ritte prüfen fodte. 3(^ ging gum

gtpeitenmai gu i^m unb braute i^m meimn "^ant

bar,- fanft unb ^ergU^ fagte er: ^fi^reiben @ie mir

unoer^o^len über alle^^, xoaé ©ie bebürfen, unb tpie

té 3^nen ergebt/— ^on biefer (Stunbe an tpurgelte

iå) in feinem ^ergen, hin ^ater ^citte mir me^r fein

fonnen, aU er mir tparb unb ift, feiner \)at |t(^ inniger

über meine fpatere '^nerfennung xxnt> mein @(ücf ge=
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freut, fetner meinen Äummer ^eraUc^er QcUiii, unö

l(^ hin fto(3 darauf, fagen gu fonnen, öaß einer ber

tüc^tigften Banner, bie ^cinemarf bejt^t, für mi(^

tDie fur fein eigene^ ^int> fü^U. - <öeint ^o^itat

«)urbe gegeben, o^ne bag ein 2a}ort ober tin ^(icf fie

mir f^tper machte - t)aé voav nic^t bei atien ber §att,

benen iå) hH biefer ^eranberung beé <ö^id^ale mei=

nen ©anf barbringen mußte, man bat mi(^, an mein

unbegreifliche^ Q^lüd unb an meine ^rmuf gu ben*

fen, man gebot mir ftrenge, fleißig gu fein,- in SoUin;^

^Porten aber (ag t)ie ^erglic^feit eineé datere, unb

er tpar e^, t>em iå) eigentlich t)aé ©ange »erbanfte.

^ie ^breife tpar fo fc^nell beftimmt, mt> ic^ ^atte

felbft noc^ dm "Angelegenheit gu orbnen,- iå) ^atte

namlic^ mit einem ^efannten pon Obenfe, ber einer

fleinen ^uc^brucferei für eine ^^ittoe t)orftanb, ge*

fpro^en, um ^*5(lffor gebrucft gu erhalten, t)amit id^

au(^ bamit etwa^ ©elb perbienen fonnte. Um aber

baé ©tücf gebrucft gu befommen, follte ic^ erft eine ge«

toijfe '5lngal)l Oubffribenten fc^affen,- biefe waren noc^

nic^t gefunden, t>aS (5tücf lag in ber ^uc^brucferef

unb biefe war gefcl)lofl'en, aU iå) ba^ ^anuffript aU

^olen wollte - aber einige 3^^^^ fpater erfc^ien e^

plo^lic^, o^ne meinRiffen unbTillen, in feiner unper«

anberten ©eftalt, bo(^ o^ne meinen ^amen, im 'Drucf

.
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^n einem fc^onen ^erbfttage reifte iå) mit ber Poft

Don Äopen^agen ab, um mein @<^u((eben in ©io*

gelfe gu beginnen,- ein junger ©tubent, Öer t)or einem

"32lonat fein erftej^ (Examen gemacht ^atU unt) nun in

bie ^eimat na(^ 3uttanb reifte, um (tc^ atø ©tubent

gu geigen unt) (Litern unb ^reunbe tPieber gu fe^en,

fafe an meiner (ötitt unb fubeite oor ^reube über

t>aé neue Seben, mel^eß nun vor i^m (ag,- er t>er»

fieberte mir, bag er ber ungiucf(i(^fte ^enf(^ fein

würbe, toenn er ^åf an meiner ©telte hcfcinbe unb

nun tDieber anfangen foUte, in t)ie (ateinif(^e <5(^u(e

gu ge^en. "^Iber ic^ reifte mit gutem ^ut na^ ber

fieinen ©tabt auf ©eeianb. "^^tint dutter erhielt

einen gtücffeiigen ^rief t>on mir — i(^ tpünfc^te nur,

t>a% mein ^ater unb t>ie alte ©roßmutter noå) Qe^

lebt unb gebort Ratten, ^a^ i^ nun in t>ie lateinifc^e

@^uie fam.
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©rttteéAapitel

CNf(^ i(^ fpat aUnt>ß im ^irté^aufe in e(age(fe

-S^ anlangte, fragte ic^ ble 233irtin, ob e^ etxooé

^emerfenéxperteé In ber &tabt gabe. ^3<*/'' («öte j!e,

^elne neue engllfc^e (Sprite unb Paftor ^aft^otm^

33lb(lot^er/ unb wa^ xoatm måi ungefähr alle^tvU

tourblgfelten. (Sin paar IKanenoffiglere maå)tm ble

feinere Herrenwelt anß. Jt^tvmann toußte, xoa^ ^å)

in jebem ^aufe sutrug, ob ein (Schüler herauf« ober

^eruntergerucft toar unb berglelc^en me^r. (Ein PrI*

tjatt^eater, bei bem ble ø^uler ber (atelnlfc^en (3(^u(e

unb ble ^lenftmabc^en ber (öiat>t freien Sutritt 3U

t>m Generalproben Ratten, lieferte reichen <5tojf jur

Äontjerfatlon. ©er Ort toar weit üon einem SüJalbe

unb noc^ entfernter t)on ber Äufte, aber ble ipaupt*

poftftraße ging bur^ ble ©tabt unb ba^ Poft^om er*

flang t)on t)m roUenben ^agen.
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3(^ tam Ui efnet anftanbtgen 5Dittpe ber gebft»

beten Äkjfe in Äoft unb ^atte efn tUinté Simmer

na(^ bem ©arten unb bem ^e(be ^inaué; in ber

<oå)uU erhielt ic^ meinem pta^ in ber »orienten Äiajfe

unter Utinm %nabm — i<^ tpußte fa burc^aué gar

nic^t^.

3^ toar töirfii^ einem milt)cn '53oge( gieic^, ber

in t)en Äafig gefperrt tpar; iå) ^atte ben Seften Milien,

3U (ernen, aber augenbiicfUc^ tappte iå) barin ^erum,

al^ toare iå) in t)aß ^eer getporfen; t)ie eine ^oge

foigte ber anbern: ©rammatif, ©eograp^ie, ^at^e^

matit - iå) füllte mi(^ bapon ubertDaitigt unb furc^«

tttZf t)a^ iå) mir t>i(ieé aiitß nie toürbe aneignen fon^

mn. ^er ^eftor, ber t)ie eigentümliche -£uft befaß,

über alU gu fpotten, machte mit mir naturU(^ert»eife

feine ^uéna^me. ^ur mic^ ftanb er wie eine &otU

f)eit Hf jebem ^Dorte, xx>då)eé er au^^fprac^, glaubte

iå) unbebingt/ al;^ iå) time ^ageé feine ^rage falfc^

htantwovUU unb er barauf fagte, baß iå) bumm fei,

melbete iå) t>ieß (Sollin unb teilte i^m meint ^eforg«

ni^ mit, nic^t ^u oerbienen, waé man fur mic^ getan

l)aht; aber er beruhigte miå), 3n eingelnen Unter*

ric^t^gegenftanben fing i^ auc^ an, gute Seugniffe gu

erlangen, unb t>it 2tf)vtv waren ^erglic^ gut gegen

miå)/ bo^ ungeachtet tß oorwärt^ ging, fo verlor ic^
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t>oå) t>aé 3ufrauen pi mir fetSft immer me^r unb me^r.

^ei einer ber erften Prüfungen ert»ar6 iå) mir aber

t>eé ^effor^ £06, unb er fc^rieS eé in mein Senfur«

bu(^ tin; Qludiiå) hierüber tam iå) auf einige ^age

naå) Äopen^agen. ©uibberg, t>er meine ^ortfc^ritte

bemerkte, na^m mic^ freunt)ti(^ auf unb (obte meinen

(Sifer/ fein Gruber in Obenfe gewährte mir im näd)^

ften ©ommer bie "kittel, meinen ©eburt;^ort røieber

gu fe^en, wo i^ niåft gerøefen war, feitbem iå) auf

*5lbenteuer ausging. 3c^ fu^r über ben ^ett unb ging

3u ^ug nac^ Obenfe,- fowie i(^ na^er tam unb t)m

^o^en aiten Äir^furm erbticffe, tpurbe mir'é immer

XDtiå)tv nm t)aé ^erg,- i(^ fut^lte tief ©otteé ^iirforge

fur mic^ unb brac^ in kvanen auS. "^tinc dutter

toar giucfiic^ über mic^, Soerfen^ unb ©uibbergé

familien nahmen mi^ ^ergii^ auf, in t)m fieinern

©tragen fa^ id) t>ie 2t\xU t>it ^enfter offnen, um mir

nac^gufe^en; benn t)aé tougten alit, t)a^ té mir fo

au^gegeic^net gut ergangen fei,- Ja, aU einer ber üor«

ne^mften Bürger, ber fic^ einen ^o^en5!urm auf fein

S)a\xé gebaut ^aiXt, mic^ ba hinaufführte unb ié)

über ^it ©tabt unb Øegenb t^inau^bücfte, nn'i) unten

vom "pia^e einige arme -33eiber axxé bem ^ofpitaie,

W miå) oon fiein auf fannten, gu mir ^inaufgeigten,

ba ftanb ié) xoixtMå^ ^a wie auf ber Sinne beé ©iü(fe^.
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(öohdit) ié^ aber na(^ ©(agelfe gurucfgefe^rt xoav, t>er=

fc^tpanb Ölefcr 5Zlmbu^ unt) Jeöer Q)ebanfe baran.

3å) borf ei^ gefte^en, i(^ t»ar fel^r Peißig, unb ic^

rücfte auå), fobatb eé fic^ tun ließ, in eim ^o^ere

Ätajfe ^inouf, aber gerabe ba fu^tte f^ ben 'örucf

ftarfer unb fanb meine ^nftrengung ni(^t fru(^tbrin*

genb genug, ^anc^en '^(benb, tpenn ber (5^(af mi(^

übermannte, touf^ i^ mir baé ^aupt mit faitem

SDafer ober fprang in t>^m einfamen f(einen ©arten

^erum, hi^ i(^ toieber munter tpar unb t>aé ^uc^ oon

neuem ergreifen fonnte. — "SJlit ©pottereien, ^pi^^

namen unb gerabe ni^t ben giucftieften ^ii^tn fuUte

ber D^eftor einen ^eii feiner Se^rftunben au^,- i^ voav

von ^ngft gelahmt, toenn er ^ereintrat, t)téf)alb brürf«

Un meine antworten oft t>aé ©egenteii t)on bem au^,

xoaé i^ fagen xpoUte, unb baburc^ tourbe mtim *^ngft

no(^ üergroßert. 5Daé foUte aué mir toerbenl

3n einem mißmutigen ^ugenbiicf f^rieb i^ tinm

^rief an ^m Oberlehrer, einen t)on benen, ^ie am

^ergU^ften gegen miå) voatm; iå) fagte barin, t>a^

iå) miå) felbft fur einen fo tpenig htQabUn ^enfc^en

f)aite, t)a^ iå) niå)t ftubieren fonne, unb t>a^ man in

Äopen^agen t)aé ©etb u?egtperfe, w^\å)eé fur mic^

rertDenbet tperbe,- i(^ bat i^n t>eé\)a\b, mir gu raten,

waé ic^ tun foUe. ^er t)ortreffii(^e ^ann ftarfte mf^
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mit fanften Sa^orten unt> fc^rieb mlir fo ^ersK^ unt>

troftenö: baß ber D^eftor té gut mit mir meine, — e^

toare einmal feine %vt unt) ^eife fo 3U fein - t)o%

iå) alk ^ortfc^ritte mac^e, bie man nur oetlanöen

fonne, unb t)a^ iå) an meinen ^ä^tgfeifen nic^t gtoei«

fein bürfe. (Er erga^ite mir, t>a^ er feibft aU breiunb«

gtpangigfa^riger ^auemburfc^e, aifo no(^ älter at?

iå), feine <öt\x^im begonnen \)aht/ t>aé Unglücf fur

mic^ fei, t>a^ iå) anber^ alé t>i^ anbern ©eruier i)åti^

be^anbeit toerben folien, waß jt(^ in einer (Oi^ule

niå)t tun laffe. - (E^ ging ou<^ t»irfli^ vovwåvié; i^

ftonb gut bti t)m £e^rern unt> t)m ^itft^ülern.

3eben (Sonntag mugten voiv in t)it Äirc^e unt>

einen alten Prebiger ^oren,* t)ie anbern ©c^üler lern-

ten i^re Sektionen in ber ©efc^i(^te unb ^at^ematif,

toa^renb er prebigte,- i^ lernte meine Aufgabe in ber

D^eligion unb glaubte fo tpeniger fünblic^ gu ^anbeln.

— ?)ie ^Generalproben auf bem Prioatt^eater tparen

£i(^tpunfte in meinem ©(Rulleben,- fie fanden in einem

ipintergebaube ftatt, tpo man t>it Äü^e brüllen ^oren

fonnte; t>ie ©traßenbeforation toar ein ^ilb bei^

^arftpla^etf ber ©tabt, woburc^ t>it ^orftellungen

etrøa^ ^eimifc^e^ erhielten - e^ beluftigte t)it ^in*

too^ner, i^re eigenen ipaufer ju erblicfen.

^m (öonnabm^naa)miitaQ voav eé meine ^reube,
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naå) t>tm t)amaU nm ^alh ahQebvoå}enm %nU
porffot)«@(^(og, etnft efn Ätofter, gu gcfjen, mo i^

t>em %ufQvabcn ber alten Äetterruinen folgte, aié

xoave eß ein Pompeff. 3<^ tx>ant>tvic anå) 6'fter gum

Ärcuj beé gedigen "^tnber^ ^(nau^, toetc^eé auf efner

:?on (5(agetfe:^ *5ln^o^en fteH fine;^ ber ^olgfreuge

aujé ber 3eft beé Aat^oUaiému^ in ^anemarf. ^er

heftige ^nber^ røar Priefter In ©(agetfe unb reifte

na<^ bem heftigen Sanbe,- am letten 2!age Utttc er

gu (ange am gedigen ©råbe, fo bag Hi^ ®c^iff bo«

t>onfegelte/ mißmutig ging er bem ©tranbe entlang,

^a tam ein ^ann geritten unb na^m if)n mit auf

feinen (Efe(/ er vev^el fog(ei(^ in ©c^iaf, unb alé er

tvwaå)te, f)6vte er bie ©(ocfen von ©(agelfe ertönen.

(Er lag auf ber ^^viUl^oi" (D^u^e^ugel), røo t>aß

Äreug fe^t fte^t,- er toar '^af^v unb 5!ag e^er aU t>aé

©^ijf guriicfgePe^rt, tpelc^eé o^ne ii^n fortgefegeit

t»ar, unb ber (Engel ^atte i^n in ^ie ^eimat getragen,

©ie ©age unt> ber Ort, tpo er enoac^te, tourben mir

lieb; von ^ier au^ Ponnte ic^ t>aé ^eer unb ^u^nen

erblirfen, bier lebte i(^ in meinen P^antajlen, babeim

fejfelte t)aß Pflic^tgefubl meine ©ebanfen nur an

meine ^uc^er.

Voå) am glucflic^ften æar i(^, toenn i(^ einmal

beé ©onntag;^, toa^renb ber 5öalb grun war, nac^
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ber grøei heften von (3(age(fe (Cegenöen (ötat)t (5 o r o

ging, bie mitten im ^aiöe tjon <3een umgeben lie^t;

^ier ifteineD^itterafaÖemie, Me t>er'Di(^terOoiberg

geftiftet l)at; alUß (ag Öa in fioftetlic^er (^infamfeit,

$ier befugte id) t>tn ^ic^ter 3ngemann, ber vov

furgem »erheiratet unt) a(^ £ei)rer ^ier angefteiit

tporben toar; fc^on in Äopen^agen (yatte er mi^

freunblic^ aufgenommen, ^ier xpar bie ^ufna^me

noc^ ^erjUc^er« ©leic^ einem ^erriic^en 'JTlarc^en fam

mir fein 2chen ^ier vov; Blumen unb ^einranfen

fc^iangeiten fic^ um t)U ^enfter, t>U Simmer waren

mit t)m Porträte au;^geseic^neter ^ic^ter unt) ant>tvn

Siibern gefc^mucft. SJDir fuhren auf bem @ee mit

einer ^lé^arfe, t>ie am ^aft befeftigt war. 3nge«

mann er3åi)(te fo lebhaft, feine t)ortre)fti(^e, (iebené*

toürbige ^rau be^anbette mic^, aié wäre j!e mir eine

altere (Sc^toefter — ic^ iiebU biefe ^enf^en. Unfere

§reunbf<^aft ift mit t>cn Jal)vm getoac^fen, feit fener

3tit hin iå) faft feben (Sommer tin toiilfommener

©oft bort get»efen unb i)ahc gefui)it, t)a^ té ^en«

fc^en gibt, in beren Umgang man gteic^fam bejfer

wirb; t)aé Gittere tjerbunftet unb W gange ^eCt er»

fc^eint im ©onnengiang.

Unter t)tn ^Uvtn Der ritterlichen ^fabemie be^

fanben p<^ gwei, weiche 5)erfe machten,- jüe tpugten,
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t>a^ i(^ bcfc^felSe tat, unb ft^toffen jtc^ an mf^ an,

^er efne tpar Petit, ber fpater - fH^er mit bem

beftcn ^iUen, aber nic^t getreu — einige von meinen

^u^ern überfe^t ^at; ber anbere ber ©i^ter Äarl

Bagger, einer ber begabteften "JJlenfc^en, weiche in

ber bänifc^en Literatur aufgetreten, aber unbidig be»

urteilt røorben ift,- feine ©ebic^te finb in ooUer ^rifc^e

unb Originalität, feine ^rga^iung: „"^aé £eben mei«

mé ^rubere ^
ift ^in geniale^ ^u4 Ui tpeic^em t)U

banifc^e ^onat^fc^rift fur Literatur gegeigt W, t)ai

fie nic^t gu urteilen oerfte^t. ^iefe beiben "^fabemiften

toaren ^oc^ft perf^ieben von mit, t>aé £eben fprubeite

i^nen burc^ t>U %\)evn, iå) xvav xvclå) unb finbii^,

3n meinem Senfurbuci^e erhielt iå) beftanbig ,au^

gegeic^net gut" in betreff meiner ^ujfü^rung/ einft

traf (ß fi^, t)a% iå) nur t>aé Seugni^ ^fe^r gut'' be«

tani; fo angftlic^ unb finbifc^ war iå), ha^ iå) be^«

l^aib einen ^rief an ßoliin fc^rieb unb im volitn

^rnfte »erfic^erte, t)a^ iå) burc^aué unfd^utbig baran

fei *fe^r gut" ermatten gu l)ahm,

^er ^eftor tpar beé ^ufent^ait^ in ©iagetfe über«

bruffig; er ^^U um t)i( eriebigte ^'^eftorftelie bei ber

(ateinifc^en (Schule in ipelftngor an unb erhielt fle.

€r ergaiyite eé mir unb fugte freunbü^ ^ingu, t>a^ i^

an SoUin fi^reiben möge, t)amit iå) i\)n t>a^n begiei«
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ten fonne, t)a% f<^ in feinem ^aufe t»o^nen unt) f^on

fe^t gu feiner familie ^ingie^en fonnte; iå) fonnte

bann in onbert^atb '}ai)rm ©tubent toerben, xoaé

niå}t gefc^e^en tourbe, toenn id) gurucfbleiben vooUU;

er æoUe mir bann felbft einigePrioatftunben im 2aUi^

nif^en unb ©rie^ifd^en ^tUn, ^ei Mefem ^n(ag

fc^rieb er an (SoUin; biefer ^rief - ben iå) fpater ge«

fe^en ^abe — ent()ie(t ba^ größte £ob über meinen

gieig, meine ^ortfc^ritte unb meine guten ga^igPeiten,

t)on welchen (esteren iå) glaubte, ba% er pe bur^au;^

t>erfannte, unb beren "SJlangei ié) fo oft felbft betoeinte,-

f^ ^atte Uim ^^nung baoon, t)a^ er mic^ fo gut be«

urteilte, t)a^ tpurbe mic^ geftarft unb erhoben ^aben,

tDogegen ber forttoa^renbe Snabel mic^ nieberbrucfte.

3<^ erhielt naturlig fogleic^ Solliné (grlaubni^ unb

jog in beé ^eftor^ ipau^ ein. "Oaé mav aber leiber

ein unglürflic^ei^ ipau^!

3(^ begleitete if)n naå) ^el^in^ov, einem ber

f^onften fünfte ^anemarP^, bic^t am Orefunb,

welcher l)ier ni<^t einmal eine ^eile breit ift unb

gleich einem blauen fc^toellenben^lug gtpifc^enTJane«

marP unb O^toeben erfc^eint. 'Die (Schiffe aller 5Ta=

tionen fegetn taglic^ gu ir)unberten t)orbei/ im finter

legt t)aé €i^ feine fefte ^rucfe gtoifc^en t)ic Sanber,

unb wenn biefe bann im ^ru^ja^r aufbriet, gleicht
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f!e eCttem fegetnben ©letfc^er. ^ie Ttatuv bragte ^ler

einen lebhaften (Sinörucf auf mfc^ ^eroor, aber i(^

durfte nur »erftoblen gu f^r ^fnblfcfen. SDenn bie

øt^utgeft oorbei tpar, würbe geæo^nlfc^ bie ^aué^

tur gefc^Ioffen,- ic^ mußte fn ber fc^wuien ©c^utftube

hUlbm unb mein 2atein (ernen, ober mit t)m Äinbern

fpieien, ober In meiner fieinen Kammer p^en,- i^

fam nit gu femanben ^inau^. '^ein 2thtn in biefem

$aufe tauå)t no^ in t)en bofeften 3!raumen meiner

(Erinnerung auf/ i^ war nabe baran, gu unterliegen,

unb mein ©ebet gu ©ott war an febem ^benb, t>a^

er biefen Äeic^ t)on mir nehmen unb mir ben 3!ob

geben möge. 3(^ befaß feine ©pur von Vertrauen

gu mir feibft/ nie fpra^ i(^ in meinen Briefen aué,

wie ^art eé mir gebe, wenn ber v^eftor fein ©efalien

t)avan fanb, meiner gu fpotten unt> meine ©efub^e

(acberli^ gu ma^en,- icb befiagte mic^ nie über }e*

manb, aufgenommen über mi^ felbft, iå) wußte, man

würbe in Äopenbagen fagen, er ^at ni^t Suft, etwaig

gu tun, t>aé pbantaftif^e ^efen tann ficb niå)t in t)ie

^irPltc^feit finben. ^eine Briefe an SoUin au^ Ut^^

fem Seitraume foiien eine fo ffnfter vergweifeite <ötim^

mung gegeigt \)ahm, t>a^ jie il)n tief rührten,- aber

t)em war nic^t abgubelfen,- man glaubte, t)a^ té in

meinem 3nnern Uege, unb niå^t, wie z^ ber %a\{ war,
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bag e^ t>ic ^otge äußerer (EfntDCrfungen fef. 'JJleCn

^emut ©ar gerabe etaftCfi^ unb fur Jeben (5onnen=

fc^ein empfanøHc^; aber nur an efngetnen ^e{ertagen

beé 3<*^^^^/ ^^^^ ^ "<*^ Äopen^agen reffen burfte,

fc^türfte l(^ bfefen ein.

5!}e(c^er Obergang, In tpenlgen 3!agen aué be^

SReftor^ Simmer In ein ^au^ In Äopen^agen gu ge=

langen, wo alle^ (Slegang, SRelnllc^felt unt> ble Se=

^aglt^felt ber gebllbeten ^elt t»ar! ^aß wav beim

^Dmlral^ulf f, beffen ©ema^lln mütterliche^ 5Do^t=

wollen für mlc^ gefaßt \)atu unb bejfen ÄInber mir

mit ^ergdc^felt begegneten,- fle røobnten In einer *5lb==

tellung be^ "^Imallenburger ©c^lojfe^, 1^ erhielt mein

3lmmer nac^ t)tm pia^e ^Inau^. 3c^ entjinne ml^

be^ erften ^benb^ ^ler,- *5((abbln;^ ^orte gingen mir

bur^ t>cn <5lnn, xx>o er von feinem reisen ©c^log auf

t)m pia^ nleberfc^aut unb fagt: ,^ler ging Ic^ alé

tin armer ^nabc" — meine (Seele tpar ooUer ^anU
barfelt.

^ä^renb meinet gangen '^lufent^alte^ In ©lagelfe

i^attt Ic^ faum me^r alé oler ober fünf ©eblc^te ge=

fc^rleben, grøel pon blefen: ,X)le ©eele" unb „%n
meint dutter' pnben j!(^ In meinen gefammelten

(Schriften gebrucft,- røal^renb meiner (Sc^ulgelt In

$e(fingor tpurbe nur ein elnglgeé ©eblc^t gefc^rleben,
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^t)aé fterben^e Äfnb*, ein ©ebi(^t, totste fpoter

von allen meinen ©ebfc^ten am mefften anerfannt

unt) am mefften oerbreftet toorben fft. 3^ laß eé ^e«

fannten in Äopen^ogen t?or, man tourbe aufmerffam

barauf, aber vUU bemerkten nur mefne fu^nff^e ^u^=^

fprac^e, xoelå)t febe^ d In ber (Sprache t)erf(^(u(ft; Ic^

tourbe t)on mannen belobt, erhielt aber von t)en melften

elne^orlefung über ^ef(^elben^elt unb barüber, t)a^

i^ mir niå)t gu groge 3been von mir felbft machen

foUe — iå), ber gerabe bamal^ folede bur^au^ gar

nlc^t l&atte ! 3m -HJulfffc^en ^aufe erblicfte Ic^ mef^rere

ber bebeutenbften 5!alente unb unter allen hengtt jücb

mein ©ebanfe am tiefften »or einem: t>aé t»ar ber

X)l^ter %t)am Oe^lenfc^tager. ©ein 2ob ertonte

aué aller ^unbe um mlc^ l^erum, Im frommen ©lau«

ben bllcfte Ic^ gu ll)m auf; 1^ war fellg, aU er elne^

^benb^ In bem großen erleuchteten (Saal — too Ic^ tief

fublte, H^ mein ^^ngug ber armll^fte fei, røeé^alb l<^

ml(^ gtolfc^en ble langen'23or^änge oerftecfte — gu mir

fam unb mir ble ^anb reichte,- iå) l:)ätte vov if)m auf

ble Änle flnhn mögen. 3(^ fal) ^Depfe røleber unt>

^orte l^n auf bem fortepiano pl^antafleren, 55Hil|f

felbft la^ feine Oberfe^ungen M ^pron t)or, unb

Oe^lenfc^lageré Junge Softer S^arlotte überraf^te

ml(^ bur(^ l^re leben^^fro^e, muntere £aune.
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"^ué einem folgen ipaufe fe^rte ic^ naå) toenfgen

Zagm gum ^eftor gurucf unt) füllte ben Unterfc^fet)

tief. (Er fam gerabe auc^ von Äopen^agen, tx)o er t^a^^

t)on fprec^en gebort ^afte, t>a^ lå) ein eigene^ ©ebit^t

tjorgetrogen \)abt; er betrachtete mi<^ mit burd^So^ren«

t)em ^(icf unb befaßt mir, bo^ ©ebic^t gu bringen,

töenn er einen ^unfen von Poefie t)avin fånbe, fo

xDoUte er mir »ergeben; gitternb brachte iå) „^af$ fter«

benbe ^int>% er to^ e^ unb erfiarte té fur (gmpfinbeiei

unb ©erøafc^/ er fpra^ feinen gangen ^rger ané,

^ättt er eé in bem ©tauben getan, t>a% iå) meine 3fit

mit ^erfefc^reiben oertanbie, ober t>a^ i<^ ein S^o«

rafter fei, ber ^art be^anbeit »erben mufe, fo tpare

feine Meinung gut gerøefen, aber t>ité burfte er nic^t

annehmen, ^oå) üon bem 3!age an tourbe meine

©teliung ung(ucf(i(^er, iå) litt geiftig fo fe^r, t>a^ iå)

na\)t baran toar, gugrunbe gu ge^en,- t>aé t»ar t>ic

pnfterfte, t)ie ungtucflic^fte 3tit in meinem 2ehm. ^a
reifte einer ber Sejrer nac^ ^optn^aQcn unb erga^ite

ßoiiin, toie eé mir eigentlich erginge, unb augenbttcf«

liå) na^m er mi^ auj^ ber ©c^uie unb au^M ^tU
tor^ ir)au^. %lé iå) i^m beim ^bfc^iebe für t)aé Q^vtc,

waé i<^ empfangen, banfte, t)erf(u^te mic^ ber heftige

OTann unb fc^loß bamit, t>a^ iå) nie ©tubent werben

iDÜrbe, baß meine ^erfe ouf bem Soben t)eé ^Bnå)«
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^anMer^ t)erf(!^fmme(n unb ba§ iå) felSft im SoU^aufe

enöigen tpurbe; Im Onnerften erf^uttett vnlie% iå^

if)n. ^ef^vtre Ja\)vt fpater, aU meine ©(^riften ge*

(efen würben, alé ber Dmprooifafor ^erauégefommen

toar, begegnete iå) i^m in Äopen^agen; erreichte mir

t)erfo^nli(^ bie ^anb unb fagte, ^a^ er ftc^ in mir ge=

irrt unb miö^ falfc^ be^anbelt ^abe, aber nun fonnte

iå) i\)n feinen eigenen @tri<^ fegein (ajfen. — ^ie

f^weren, pnfteren 3!age gatten auå) i^ren ©egen In

mein 5eben gebracht.

(Sin funger'5}lann,fpater in 1)anemarf bur^ feinen

(Eifer fur norbifc^e (Sprache unb ©efc^ic^te rü^m(i(^ft

befannt,tpurbe mein Sejrer. 3(^ mietete mir ein f(einei^

^a^ftub^en/ eé bepnbetfic^ im , ©eiger" befc^rieben^

aué bem ^.^ilberbud) o^ne Silber" røirb man erfe^en,

t>ai i(^ bort oft be^ ^onbe;^ ^efu^ empfing. 3u

meiner Unterftü^ung ^atte iå) cim getoijfe (Summe,

nun mußte ber Unterricht auå) bcia\)ltf atfo auf anbere

^eife gefpart toerben. (^in paar familien räumten

mirpta^ an i^remS^if^ ein, bie ^oc^entage tpurben

befe^t; iå) toar tin^ ^rt Äoftganger, toie maneger

arme ©tubent in Äopen^agen eé noå) ift,- eé (ag fine

^btoec^feiung bavin, ein (SinblCcf in bie ^erf(^ieben:=

Reiten beé Familienleben^, ber niå)t o^ne (Einfluß auf

mi^ geblieben ift. Oå) lernte fleigig,- in einselnen
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^ä^tm f)attt iå) mié^ in ^elfingor fogar auégegefc^*

net, befonöer^ in bet ^ot^ematCf ; biefe würben mit

be^^a(6 me^r fetbft uberlajfen/ alUé ging barauf

l)inaué, mir im ©rtec^ifc^en unb £ote(nffc^en nac^*

gu^etfen; aber no(^ in einer S^i^tung, von ber man

e^ am tpenigften f)åtU glauben foUen, fanb mein vov=>

trefflicher Sejrer, t>a^ oiel naå)iv,\)tlfm fei, namlic^ in

ber ^^eligion. (Er ^ielt jtc^ ftreng an bie ^orte ber

^ibel; t)it fannte i^, benn pon meinem erften (Ein«

tvitUin bie @(^ule an ^atte i^ allei^ lebhaft aufgefaßt,

maé von biefer gefagt unb gelehrt tourbe,- iå) faßte e^

mit bem ©efu^l unb begriff auf, t>a^ ©Ott t>ie 2itU

fei/ alle^, waé gegen biefc ftritt, alfo auå) tine bren=

nenbe ^olle, v>o ^aé ^euer etpig røa^rt, erfannte i^

niå)t an.'33on bem unterbrücften^efen auf ber @(^u(«

banf frei trat iå) nun tpiberfprec^cnb auf, iå) fprac^

mic^ xoit ein ^aturmenfc^ aué, unb mein Sejrer, ber

einer ber ebelften unb lieben^würbigften 'JHenfc^en

war, aber feft an bem ^uc^ftaben l)ielt, tpurbe oft

gang angftlic^ über mi^,- toir bi^putierten, tpa^renb

biefelbe reine flamme gleich rein in unfern ^eraen

brannte; aber eé tat mir too^l, t)a^ i^ gu biefem un*

»erborbenen, begabten Jungen 'JHann fam, welcher

eine ebenfo eigentümliche Tlatur wie iå) befaß.

Waé hingegen ein ^e^ler hei mir toar, tpelc^er (eb*
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\)aft ^etDorfraf, war efne £uft, niå)t gu fpotten, aScr

mit mefnen beften ©efu()ten gu fpfeten unt) ben ^er*

ftanb a(^ t)aé bebeutenbfte in ber 2DeU gu betrachten,

©erS^eftor ^atte mefne fUc^ unt)er^o^(en au^fprec^enbe

røefd^e Ttatur burc^au^ mfßoerftanben, mtim über«

promenben ©efu^te røaren (ac^ertf^ Qtmaé^t unb

gurucfgebrangt tporben; nnn t)a !(^ freier auf bem

5B}eg 3U meinem Siet fortfc^reiten foUte, geigte j!c^

biefe ^eranberung bei mir. ^on Sermalmung ging

e;^ ni^t gur ^u^geiaflfen^eit über, fonbem gu timm

oerfe^iten (Streben, ettoa^ anber^ gu fc^einen a\ß lé^

røar,- i^ fc^ergte uber t>a^ ©efu^l unt> Qlauhte, eé

gang ^intoeggetporfen gu ^ahm — unb boc^ fonnte i(^

^zxi gangen S!ag ungtucf(i(^ baruber fein, toenn i(^ zKn

faureé ©ejlii^t fanb, too \^ zin freunblic^e^ erwartet

^atte. ^((en ben ^z\iK^Xtx\,W iå) früher unter Siranen

geft^rieben \ja\Xz, gab i<^ nun parobierenbe Uber*

fc^riften ober (dc^ertic^e D*^efrain^/ \i<xi eine ^ieß ^T>\t

Äiage ber {ungen Äa^e*, ein anbere^ ^©er franfe

Poet'; \>U wenigen ©ebic^te, W bamatø gefc^rieben

tourben, toaren a((e l^umoriftifc^,- eine t>ot(ige ^er*

anberung toar mit mir vorgegangen, bie t>erfruppe(te

Pflange toar oerfe^t toorben unb jtng xvrn an neue

3!riebe gu fließen,

ai^ulff^ aftefte STo^ter, ein geniale^ (ebenbige^
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OTab^en, oerftanb unt> ermunterte t)en ^umor, u>e(*

(^er in meinen einzelnen &et>i^tm gum ^orfc^ein

fam/ f!e befaß mein ganget Vertrauen, fie Sefc^ü^te

mi^ xole tint gute ©(^røefter unb tpar t>on groger

(ginwirfung ouf mic^, int)cm fie meinen @inn fur t>a^

Äomifc^e xpecfte.

3u bieferSeit ging anå) eine frifc^eStrömung t)ur(^

bie banifc^e Literatur; fur biefe ^atte t)aé ^olf 3nter-

ejfe, t)U Politie fpielte bahti feine 3^o«e.

Heiberg, berfic^ burc^ feine t)ortreff(i(^enarbeiten

^Pfp^e'' unb ^^er3:6pfer batter" einen anerfann«

Un X)i(^ternamen enoorben, ^atte t>aé ^a\xt>tvilU

auf ber banifc^en ^u^ne eingeführt; t)aß war tin

banif^eé ^aubeoiiie, ^(ut von unferm "^inU, tpurbe

bej^^alb mit 3ube( aufgenommen unb oerbrangte faft

alUé anbere; 3:^alia ^ielt Äarneoai auf ber banif^en

^u^ne unb Heiberg war i^r (Sefretar. ^ef Orfteb

ma^te iå) gum erftenmai feine Sefanntf^aft; fein,

berebt unb ber $e(b heé Sage^, fprac^ er miå) im

^o^en ©råbe an/ er (ieg jtc^ freunb(i(^ mit mir tin,

unb iå) befu(^te i^n,- er fanb meine ^umoriftif^en

&ttiié^tt wert, in feinem ^o^ft portreff(ic^en 5J}o(^en*

biatt ^^ie fliegenbe Poft" aufgenommen gu toerben.

Äurg guoor ^atte ic^ mit oieler ^u^e mein ©ebic^t

^^0^ fterbenbe Äinb' in einem 33(att abgebrurft er-
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gatten; feiner bet vielen Herausgeber von 3ourna(en,

hie fonft t>aé jammerttc^fte 3eug aufnehmen, \)aUe

t)en ^uf, efn Q5et>id)t t>on einem ©c^üier gu brucfen,

mein htfannte\teé(^et>iå)t naf)m man bamaté Begleitet

t>on einer (^ntfci)u(bigun3 auf/ ^eiberg erbtitfte eé

unt> gab i^m hei pc^ einen e^renooWen pta^; imei

^umoriftifc^e ©ebi^te von mfr unter bem 2eiå)en h

toaren mein eigentliche^ ^ehnt hei i^m. — 3(^ ent*

j!nne mic^ beS erften ^benbS, alé „ X)ie fiiegenbe Poft'

mit meinen *23erfen erfc^ien; ic^ tpar in einem ipaufe,

wo man mir tPo^itDoUte, t»o aber mein ^ic^tertatent

aU ettpaS gang \Xnhet>e\xUnt)eé betrachtet taurbe, wo

man an |eber Seite etrøaS auégufe^en wußte, ^er

^ann trat mit »l^ex ffiegenben Poft' in ber ^anb

herein: ^biefen *5lbenb fte^en ^ier gtoei vortreffliche

©ebic^te, jüe ftnb von ^eiberg, fein anberer Pann ber=

gleichen fc^reiben/ unb nun tpurben meine ©ebic^te

mit ^ntgucfen vorgetragen.— X)ie Zoå^iexoom ipaufe,

\>ie in mein ©e^eimniS eingeweiht war, rief in i^rer

§reube awé, t>a% iå) ber ^erfaffer fei, unb nun oer«

ftummte man unb würbe ärgerlich; tiaé fc^merjte miå^

tief. (Einer unferer weniger bebeutenben ©c^riftfteller,

aber ein ^ann von D^ang, ber ein S)auß machte, gab

mir eines 3!ageS pia^ an feinem 5!ifc^/ er ergä^lte,

t)a% eine neue ^euja^rSgabe ^erauSfommen würbe
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unt> öa§ erum einenBeitrag öagu angegangen woröen

fei; iå) er3a()(te nun, baß ba^ eingige flcine ©ebic^t,

tpeic^eé ic^ fe^t befdße, bem 5Dunfc^e t)e^ ^erau^s

geber^ gemäß in öerfelben ?^eufa^r^gabe erfc^einen

foUe. ,^é toerben aifo alU unb feöe gu bfefem ^uc^e

beitragen/ fagte ber '^ann drgerli(^, ^nun bann

braucht er nic^t^ von mir, i(^ werbe i\^m XDolfi faum

ettpaé liefern/

"^iin Sejrer tpo^nte giemii^ tpeit entfernt, tag(i(^

ging ic^ gtoeimat gu i^m, meine ©ebonfen tparen

untenxjegé nur von meinen Aufgaben erfuüt; auf bem

^ücftpege aber atmete iå) freier, unb bann gingen

mir alier^anb bunte poetifc^e 3been burc^ t>m Äopf,

aber niå)t eint würbe gu Papier gebra<^t/ nur fünf

Ué feå)é ^umoriftifc^e ©ebic^te würben im Saufe t)eé

3a^re^ jtc^tbar, unb biefe ftorten mi^ weniger, wenn

fie auf bem Ißapiere gur 3^u^e gebra(^t waren, alé

wenn jte in meinen ©ebanfen fortgelebt Ratten.

3m ©eptember 1828 würbe i(^ ©tubent, unb alé

\)aé (S^amen beenbet war, flogen t>ie taufenb 3been

unb ©ebanfen,t)on benen iå) auf bem ^ege gu mei«

nem Sejrer »erfolgt worben war, gleich einemdienen*

fc^warm in t)ie ^eit l)inaué unb gwar in meinem

erften ^erf : ^^ußreife nac^ ^mad", ein eigentümlich

l^umoriftif(^e^^u(^,wel(^e^ boc^ oollig meine gange
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bama(føePerfon(f^feit anbeutet,meine £uft, mit aiUm

3u fpielen unt) in Sränen über meine eigenen ©efu^ie

3U fpotten -' eine p^antaftifc^ bunte S^opete. %nn
^ud^^cinbler befaß ben ^ut, t)a^ f(eine ^u^ gu vtv^

legen, iå) xoaQtt zé tité^^aXh feibft, xxn^ tpenige Sage,

na^bem té erfc^ienen voax, wax té »ergriffen/ ber

^uc^^änbier "i^ti^ti faufte mir W ixoziXz "^lufiage

ah, fpater \)0X er tim britte herausgegeben, außerbem

ift tia& ^u(^ no^ ixx (Schweben na(^gebrucft ©orben.

— %{Ué \aé xatin^xxå), i^ »erna^m nur ^aé ©e|ube(;

iå) toar ^©tubentl' i(^ ^atte mein ^6(^fteé3ie( errei^t

- i(^ hz\ant> mi(^ in einem ^reubentaumel unb in

biefem fc^rieb iå^ in gereimten Werfen meine erfte

bramatifi^e Arbeit: ^^ie ZizU auf bem 5Tieolai«

türme" ober ^^aS fagt \)cå Parterre?'' @ie t»ar

Derfe^it, int>zm (te über etwaé fatirijierte, waé nic^t

me^r bei unS e^iftiert, namii^ W 3^itterf(^aufpie(e;

außerbem f(^ergte fie tin »enig überW ^egeifterung

für baS ^aubeoiUe. X)er 3n^a(t tpar in ber Äürge

foigenber. ^er ^a^ter auf \>tm ?^ifo(aiturme, ber

immer oXé 53urgritter fpra(^, u)oUte feine 3!o^ter bem

2öä(^ter beé bena^barten Äir^turmeS geben, aber j!e

MthXt tintn jungen ©c^neiber, ber gu (EulenfpiegelS

©rab gereift war, aber gerabe je^t gurücffe^rte, aU

Ut Punfc^bowie bampfte unb auf ^aé 3atPort ge*
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trunfen tperben foUte. ^fe Siebenten flutteten nac^

ber Oc^nefber^erberge, t»o Sanj unb ^ro^lfc^feit

^m:f(^te, i)0(^ ber SDac^ter ^o(te fefne 3:o(^tei: gururf;

aber fte t»ar tpa^nfinnig unb oerfic^erte, bafe fie nic^t

tpieber gu ^erftanb fommen tpiirbe, beoor ffe i^vm

e(^neiber befarne, ©er atte 2Da^ter bef^tog, bag

t>aé <oå)idiai t>U (Sa<^e entfc^eiben foUte, t)oå) tpo

tpar baé @(t)icffal? ©a fam i^nen bfe Dbee, bag baé

Pubtifum bfefe Ppt^ia fef, baé PubUfum foUe mU
fc^eiben, ob fie ben ©c^nefber ober t>m ^ac^ter \)abm

foUte. "^an befc^tog, f!c^ an einen ber Jungften Poeten

gu xx>mt)tn nnt> i^n gu bitten, t)U ©efc^it^te in ben

(otli t)$é ^aubeoiiie^ gu bringen, einer X)i(^tung^=

art, bie {a }e^t t>aé meifte ^(ücf mac^e, unb tpenn

bann t)aé ^aubeoiiie auf t>U ^u^ne farne unb H^
Publifum pfiff ober gifc^te, foWte t)aé feineétoegé be«

beuten, t)a^ eé eine mißlungene "^Irbeit beé jungen

*^utor^ fei, fonbern e^ tourbe bie (Stimme beé ©c^irf«

faté fein, toel^e fagte: fie foU ben ^ac^ter t^eiraten.

^ac^e t)aé ^aubet>i(ie hingegen ©iücf, fo bebeute

t>aé: fie foU i^ren ©c^neiber \)abm; biefeé 5e^te, be*

merfte ber "Coater, muffe in Profa gefagt werben, bo*

mit t)aé Pubiifum té oerfte^en fonne. ftun t>aå)tt

}ebe ber Perfonen \iå) auf t>lt ^u^ne, t»o bann im

<S^(u6gefange t>lt Siebenben ba^ Pubtifumum feinen
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Beifall erfu^fen, wä^vmt) öer '3S}ä^t6V hat, baß man
pfeifen ot)er ^oå) tpenfgften^ Sifc^en möge. — 'Meint

^itftubferenöen nahmen t)aé ©tücf mit 3ubel auf,

jüe waren ftotg auf mic^; id) war t>ev stoeite ^ommU
Utone, Der fn bfefem 3«^»* ^in <öiüd auf Me bantfc^e

33ü^ne brad^te, inöem ^rnefen, slefc^aeftig ©tubent

mit mir, t)aß ^aubeoiUe: ^^ie 3ntriøue auf bem

^olf^t^eater'', ein ©tücf, waß ^d) lange auf bem

^^epertoir ermatten l)at, gefc^rieben l)aUc/ wlv waren

bie beiben Jungen Oc^riftfteUer vom Oftobere^amen,

3tDei von t>m fec^ge^n Poeten, weiche biefe^ ^txu'

bentenja^r ^eroorgebrad^t ^aben folite nnt> t>U man

im ©c^erg in t)ie pier großen unb grooif ((einen teilte.

3c^ toar nun ein giucfiic^er ^enfc^, iå) befaß 'Dic^«

termut unb 3ugenbfinn, alle Käufer begannen ftc^ mir

3U offnen, iå) flog von ^reiß gu Äreie,- bo(^ lernte iå)

mit gutem 'JHut, fo t)a% i^ im ©eptember 1829 mein

Examen philologicum unb philosophicum gut be*

ftanb unb meine erfte ©ebic^tfammlung,tpelc^e großen

53eifall fanb, ^erau^gab. ^ 1>aé 2ebm lag fonnen=

beftra^lt oor mir.
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Of^f^^er l)atu xå) nur einen ftefnen 3!eU meinet

'V^ ^atertanöe^ øefe^en, namtfc^ efn paar Punfte

In gulnen unt) Oeelanb famt ^oen^ Ä(int, tpetc^er

(entere frei(i(^ einer unferer fc^onften Orte ift/ ber

©uc^entpaib ^angt mU ein Ärang über bie toeigen

Äreibefelfen \)in, t)on toetc^en man toeit über He Oft»

fee ^fnauéblicft. 3c^ wollte nun im ©ommer 1830

eine ©umme t)on meiner erften (iterarifc^en (Einnahme

barauf oerwenben, um 3«t(anb gu fe^en unb mein

^üf)nen ettpa^ na^er fennen gu (ernen, 3å) \)atie feine

^^nung baoon, tpie oiet (^rnft biefer ©ommerau^flug

mir bringen würbe, welcher Übergang mir in meinem

inneren 2ehen beporftanb.

3üt(anb, xoeld^eé ftc^ grøifc^en ber 2^orb» unt) Oft«

fee erprecft, hie eß am D^^ijf bei ©fagen mit ^iug«

fanb enM, bejK^t einen eigentümti^en S^arafter:
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geøen bfe Oftfee ^Cn große kolber unb ^ÜQci, gegen

t)fe ^orbfee ^erge unb glugfanb, ein großartig $in^

fameé £eben, unb gtoifc^en biefen beiben Tlaturen t)it

unenbU(^e braune ^tit>t mit i^ren toanbernben 2U

geunern, i^ren fiagenben ^ogetn, i^rer ftiiien ^itu^

famfeit - ber banifc^e X)ic^ter eteen«^(i(^erM
e;^ in feinen 5Tooe((en gef(^i(bert. ^aé toar bie erj^e

frembe ^otur, t)le iå) erblicfte, unb ber (ginbrucf auf

miå) toar beé^alb ma^tig. - 3n ben ©tabten, tpo

aUe meine ^^ußreife'' unb ^U ^umoriftifc^en ©e»

biegte fannten, fanb i^ eine gute ^ufna^me, ^ü^nen

öffnete mir fein Sanbieben, unb ni4)t weit von met=

nem ©eburt^ort Obenfe »erlebte iå) auf ber "X^iiia

beé alten 3 1> erfen mehrere ^o(^en aU toiiifom«

mener ©aft ©ebic^te fc^ojfen auf bem Papier ^eroor,

aber ber ^umoriftif^en ourben immer toeniger unb

t»eniger;baé ©efü^l, über toei^eé i^ fo oftgefc^ergt

Isatte, u)oUte fic^ rächen. 3(^ fam aufmeiner Steife na(^

einer ber f(einem^tät>U in Hn vciå)té^aué/ ^ier ging

plo^li^ eine neue^eit oor mir auf, t>U fo groß toarunb

bo^ in oier SeiUn, t>ie iå) t)amaU fc^rieb, C^aum f)attt :

3t»ei braune *^ugen fa^ mtin ^(icf,

^'rin lag meine SUJelt, meine ^eimat, mein ©(ücf,

^'rin flammte ber ©eift unb beé Äinbee ^rieben

Unb nie unb nimmer oergejf' iå)'é \)itnict)m.



5Teue 2chméplane etfuUten mf<^, f^ xooUU eé auf«

geben, ^erfe gu fc^reiben; røogu fonnte Oaé fuhren!

3d) VDoUU ftubferen, um !prebfger gu werben, fc^ ^otte

nur einen ©et)anfen, unt) boé wav fie,- aber eé xpar

©etbfttaufc^ung, flie (iebte einen andern, fie heiratete

i^n, ^rft t)ie(e 3^^^^^ fpater l)aU iå) erfannt unö ge*

fu^U, t)a% anå) ^ier pc^ baé befte fur mi^, baé befte

fur fie gefiigt l)atU; fie a^nte oieiieic^t nic^f einmal,

tDie tief mein ©efui)i tDar, røelc^e (Sintpirfung té auf

mid) ^ertjorbrac^te. — (Sie würbe eineé bratjen^an«

ne^ t>ortreff(i(^e §rau, eine glucfiic^e dutter; ©otte^

Gegenüber fiel

3n meiner ^Zugreife* unb in bem m(i\tm, maß

iå) gefc^rieben ^atte, xoav t>aé parobierenbe Clement

baé '23or^errf(^enbe; mehrere mißbilligten té unb

meinten, t)a% biefe ©eifte^ric^tung gu nic^t^ ©utem

fuhren würbe. X)ie Äritif ließ e^ mic^ gerabc }e^t

^oren, wo ein tiefere^ ©efu^l oollCg mé meiner ^ruft

t>erwif(^t f^aite, maß mic^ angriff. - (Eine neue (Se»

bi^tfammlung ^P^antafien unb (Bfiggen'', welche gur

Tleufa^réjeit ^erauéfam, bezeugte genügenb, wa^

mein iperg brucfte. (Eine Umfc^reibung ber ©efc^ic^te

meinej^ eigenen ir)er3ené erfc^ien in einem ernften

^aubeoille: ^^rennung unb 5a3ieberfe^n', nur

mit ber ^eranberung, t>a% ^ier gegenfeitige 2itht
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f)miåfU; baS ©tucf gelangte fünf 34re fpater ouf

t)aé 5:^eater.

Unter meinen Jungen ^reunben in Äopen^agen

war t)ama\é au^ O via Seemann, t)er fpdter im

polfttfc^en 2chen ^anemarfé in ber ^olf^gunft fo

^0^ tpfe niemand geftfegen (ft/ ooU fprubetnben £e«

bene, ^eret)famfett unt> Äecf^eit fpra^ er au(^ mfc^

burc^ fefn ©emut an. ^fe öeutfc^e (Sprache tx>ur&e

t)fe( im ipaufe fefne^ '23ateré getrieben; ^ier tparen

^eineé ©ebi^te angefommen, unt) fie riflien ben fun*

gen Or(a ^in. (Er tpo^nte auf t)em Sanbe in ber Tta^e

bei^ ^riebri^éberger (Bt^loffe^, i^ fam bort ^inau^

unt> er fubeite mir cinm von ipeine^ Werfen: ^^^a=

(atta, 5!^aiatta, bu erøigeé ^eer", entgegen, ^ir

(afen ^eine miUinanbev, ber Tlac^mittag unb ber

^benb »ergingen, i^ mußte t>it Tlaé^t über bort biei=

hm; aber ic^ Isatte an biefem ^benb einen ©i^ter

fennen gelernt, ber, tpie té mir erfc^ien, mir au^ ber

(5ee(e fang,- er perbrangte ^offmann, welcher, töie

man aui^ ber /r^ußreife' fie^t, früher am ftärfften

auf mi(^ eingetx)irft i^attt, @o finb in meinem 3«*

genbieben nun brei Oc^riftftelier mir giei^fam in

t)aé ©iut übergegangen: Gatter ©cott, ^offmann

unb ^eine.

Oc^ geriet me^r nnt> me^r in eine franP^afte <5tim:=

86



mung unb füllte einen ^ang, t>aé traurige im Seben

aufjufuc^en unb bei ben ©c^attenfeiten gu oertoeiien/

ic^ tDurbe empftnöHc^ unb behielt t>m ^aM, nic^t

baé £ob, toelc^eé mir gefpenbet tpurbe. — 'JHein fpater

Oc^uibefu^, tDelc^er forciert tpurbe, unb mein^rong,

alé iå) ©tubent U)urbe, auc^ g(ei(^ ai;^ (5d)riftftel(er

aufzutreten, maci^en cé erf(arlic^, t>a^ mein erftejö^U(^,

Öif ^Swßi^f^fe*/ ni^t o^ne grommotifolifc^e gebier

tpar,- ic^ \:)atU nur femanben gu begasten gebraust,

um t>U ^ogen gu forrigieren, eine fur miå) neue ^r^^

hiit, unb bann würbe man in biefer ^injtc^t nic^t^

^aben au^fe^en fonnen. ^un fpottete man über biefe

^e^ier unb pen»ei(te Ui i^nen, u>a^renb man über

bo^, waé gut røar, leicht hinwegging,- iå) fenne ^en*

fc^en, t>ic meine ©ebic^te nur burc^iafen, um ^e^ter

^erauégupnben,- man notierte fic^ 3. ^., tpie oft i^

ben *5tuébrucf ^fc^on'' ober tin a^nii^e^ ^ort ge-

braucht \)atU, ^in {ewiger Paftor, weicher bamatø

^aubetJiUe^ unb Äritifen lieferte, entbiobete fü^

nic^t, in tinet ©efellfc^aft, in toeic^er id) toar, tin=^

geine t?on meinen ©ebic^ten auf biefe ^rt buri^gu«

ge^en, fo t)a^ tin tltintg fec^éfa^rige^ ^abc^en,

iDelc^eé mit (Erftaunen ^orte, toie er alltß perPe^rt

fanb, t>a^ ^ud) na^m, auf t)aé SSOort ^unb' geigte

unb fagte; ^'öa fte^t noc^ ein fieine^ SJl^ort, auf boé
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^aft bu nlc^t Qt\å)olUn%' er füllte, t»a« in öen^or«

Un t>té Ainbeé (og, tDurbe rot unt) fugte bie Ätcine»

3c^ Iftt hti bem aUen, ^atte aber no^ von meiner

©(^ulgeit ^er ciwaé ^ingefc^ü(^terte^, voaé oerur*

fachte, bag i(^ aUe^ ru^fg f)inna^m/ i(^ tpar gu røeic^,

gu unt)ergei^(i(^ gutmütig. 3^^^t^ wußte eé unb ein«

seine würben be^^atb faft graufam. ^t(e røoliten mi^

belehren, faft alle fagten, t>a^ ic^ burc^ £ob oerborben

tpurbe, unb t>fé\)alb tooKten pe mir t>U 2Da^ri)eit

fagen/fo ^orte ic^ fortæo^renb nur oon meinen ^e^«

(em, ben toirf(ic^en unb ben angebiic^en (Bå)maå)m.

Mitunter grøar flammte too^i mein ©efu^i auf, unb

bann fagte iå), ^a^ iå} tin ©ic^ter toerben røurbe, an

bem man €^re erleben ©erbe — aber tin folc^eé 5Dort

würbe at^ t>it Ärone ber unertraglic^ften (Eitelfeit

aufgegriffen unb t>on ipau^ gu ^ané tpeiter erga^lt

3(^ fei tin guter "JJlenfc^, ^ieg té überall, aber einer

ber eitetften, t>it té gebe, unb gu berfelben 3eit war

iå) naf)t baran, an meinen eigenen ^ål)iQttittn gang«

liå) gu oergweifetn, unb \)attt, mit in t>tn pnfterften

Skagen meiner ©^ulgeit, tin ©efu^i, t>a^ mtin gan*

geé 3:alent eine ©elbfttaufc^ung fei,- iå) glaubte té

faft, té aber pon anbern ^art unb ^o^nenb gu ^oren,

fonnte ic^ nic^t immer ertragen, unb äußerte iå) bann

tin ftoigeé, ein unüberlegte;^ Sofort, fo würbe té gur
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©eißel, womit man miå} få^luQ/Xoenn ahtv fclSft bie

fc^lagen, bie man (ieb ^af, bann werben tie ©eißeln

3U ©forpionen,

ßoKin meinte beé^alS, bog i^ tim fteine ^^^eife,

3. S. na^ ^orbbeutfc^ianb, machen foKe, um mici^

3U gerftreuen unb neue (Sinbrücfe ju empfangen. 3m
grü^Ung 1831 »erlieg id) gum erftenmai ^anemarf/

i(^ fa^ Sübecf unb ipamburg,- alieé üSetrafc^te mic^

unb erfuiite meine ©eeie. 3<^ fa^ t)ie erften ^erge,

l>aé iparggeSirge, t>ic ^tlt erweiterte pc^ fo erftaun«

lid) vov mir; meine gute Saune fe^rte XDieber gurucf,

gleich t)em 3ugt>oge(, aber t)it SIrauer ift ein ©per«

(ingéfc^røarm, tpetc^er gurucfbleibt unb in ben Tleftern

ber 3ugt)ogel baut; gang geftarft füllte ic^ mid) nid)t

3n ^reében machte i^ t>ie »efanntf^aft ^itdg,

3ngemann ^atte mir ein ©(^reiben an i^n mitge«

geben, id) ^orte i^n eine^ ^benb^ ein^ t>on ©^afe«

fpeare^ ©tucfen oorlefen; Ui meiner ^breife wunfc^te

er mir ^ic^tergtücf, inbem er mic^ umarmte unb fügte,

waé auf mic^ t>m tiefften (^inbrucf mad)U. ^en %\xg«

brucf in feinen ^ugen ©erbe id) nie üergefen; ic^ t>er»

ließ i\)n mit Kranen unb betete innigft gu ©Ott um
Äraft, um ben ^eg ge^en gu fonnen, toona^ meine

gange ©eeie ftrebte, Äraft, um t)aé auéfprec^en gu

fonnen, tpo^ ic^ in meiner Sruft fii^ite, unb t)a^,
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wtnn ié^ 2!Cecf ojfeberfe^e, ié^ bann von i^m gefannt

unt> gefc^a^t fein mochte. (Srft mcf^rerc 3ö^re öaraiif,

o(^ meine (pateren ©(^riften iiSerfe^t unt) fn ^eutfc^*

(anb QUt aufgenommen tporben waren, fa^en xoiv uné

t»ieber/ i^ fii^tte ben treuen ipanbebrucf beffen, ber

mfr in meinem gleiten ^atertanbe t>m ^[Deii^efug

gegeben. 3n Berlin foUte tin ^rief t)on Oerfteb mir

bie ^efanntf(^aft (S^amiffo^ »erfc^affen/ ber ernfte

^ann mit t>en langen Socfen unb e^rtic^en ^ugen

öffnete mir fetbft t>it 'Züv, laé ben ^rief, unb, ic^

røeig felbft nic^t, tpie té fam, tolv »erftanben ein*

anber gieic^,- lå) fu()Ue t>one^ Sutrauen gu i^m unb

fprac^ mic^ gegen i^n ané, xotnn auc^ nur in fc^iec^*

tem ^eutfc^. S^amijfo »erftanb ubrigené ^anlfå);

i<^ überreichte i^m meine &et>iéfyUf unb er tpar ber

erfte, røeic^er einige berfelben uberfe^te unb mi<^ fo

in ^eutfc^ianb einführte. 3m 'JHorgenbiatt fprat^ er

ft(^ bamal^ fo über mi^ aué: ^"^^It S[Di^, 5aune,

^umor un\> t>o(fMm(id)er 5^ait?itat htgaht, \)at "^tn*

berfen auc^ tieferen 7laå)l)aU errøecfenbe Sone in fei*

ner &malt (Er »erfte^t befonberé, mit ^e^agtic^feit

aué wenigen ieit^t eingeworfenen treffenben Sugen

fieine ^iiber m\> Sanbfc^aften in^ Seben gu rufen,

t)U aber oft gu ortiic^^eigentümüc^ ftnb, um t>m an^

gufpred^en, ber in ber ^eimat beé 'Dichtere niå)t feibft
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^cimff^ fft ^ieUei^t ift, maß \>on i^m uSerfe^f t»er-

ben fonnte ot)er uberfc^t røorben ift, am toenfgffen

geeignet, ein ^iiö t)on i^m gu geben/ — £()om{ffo

tDurbe mir ein ^reunt) fiir t)aß gange Seben,- feine

Jreube über meine fpateren <5c^riften erfie^t man

axié bem in ber gefammeiten "^luégabe feiner ^erfe

abgebrucften briefe an mi^.

^ie fieine Steife in ^cutf(^ianb tpar von großem

Hinflug auf mi^, tx)ie meine Äopen^agener ^reunbe

erPannten,- bie r'^eifeeinbrücfe tpurben fogieic^ nieber*

gefc^rieben unt) iå) gab pe unter bem^itei ^©gatten«

bilber' ^erau^. ^atte i(l^ miå) wirfUå) oerbejfert, fo

^errfc^te t>a\)Hm boc^ no<^ biefeibe fieiniic^e £uft,

meine ^e^ier ^erau^guf(auben, ba:öfe(be forttpci^renbe

(Ergießen, unb iå/ wav fc^toac^ genug, eé von voiiiQ

Unberufenen gu Mt)en/ felten fc^ergte i^ baruber,

unb tat i(^ e;^, fo nannte man eé Übermut, (Eitelfeit,

unb äußerte, t>ai iå) nie auf vernünftige 2tutt ^oren

tooHe. €in folc^er (Ergie^er fragte mic^ einft, ob i^

ben ,^unb' mit einem fieinen ^i)" fc^reibe — er ^atte

in meinem Ut^tm ^uc^e einen fotc^en ^rucffe^ier

gefunben; iå) erroiberte fc^ergenb; ^fa, ^ier f)ahe ic^

»on einem f(einen $unbe gefproc^en". X)aé pnb aber

fieine 5!eiben, wirb man fagen,- fa, aber eé finb Srop*

fen, t)ic einen ©tein au^i^o^ien,- iå) befprec^e cé f)itv,
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fc^ ßf)U einen ©rang baju, ^fer gegen t)U (Effetfelt^«

befc^utbfgung gu proteftieren, bie, t>a hin anberer

^ei^ier aué meinem Prioatteben ^erau^gefunben tper«

t>m tonnte, au^^gebeutet würbe unb mir gutpciien noc^

Je^t toie eine alte ©^aumunge eingeworfen wirb.

^om 3af)veéf(^iu^ 1828 hiß gum Anfang oon

1839 mußte i^ miå) allein burc^ meine ©c^riften er«

narren; ©anemarf ift ein f(eine^ £anb, naå) ©c^røe«

ben unbTtortpegen gingen bamaté nur wenig ^uc^er,

t)aé Honorar fonnte t>té^alb niå)i groß fein. €^ würbe

mir fc^wer, miå) burc^gu^eifen, t>oppelt fc^wer, weil

meine Äieibung einigermaßen t)en Äreifen entfprec^en

mußte, in t)ic ié^ fam. 3u probugieren unb immer gu

probugieren war ruinierenb, fa unmöglich/ t>a uber=

fe^te iéfy ein paar (Stürfe fur baé^i^eater :La quaran*»

tainc unb La reine de seize ans/ unb t>a gerabe gu

lener 3eit ein funger Äomponift,namen^ ip artmann
- ein SnPei be^fenigen, welci^er haß banifc^e '23otM«

«eb ^Äonig (E^riftian ftanb am ^o^en "^Tlaff fon>

poniert ^atte - einen Operntejt wunfc^te, war i^

natürlich fogteic^ bereit bagu. ©urc^ ^offmann^

©c^riften war ic^ auf ©oggi^ ^a^fenfomobien auf«

merffam geworben,- ic^ (a^ II corvo, fanb, t)a^ eß ein

aui^gegeic^nete^ (5u)et fei, unb in wenigen ^Doc^en

f)atte iå) meinen Opernte?t ^©erv^abe'' fertig, ©en
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O^ren meiner Sanb^leute wivt> té fonberbar ftCngen^

t)o% iå) bama(^ Hartmann empfahl, bag I c^ in mei-

nem ^rief an bie 3!^eaterbireftion bafiir einftanb, bag

er tin ^ann oon talent fei, ber ettpa^ ©uteé (iefern

loerbe; er ^i\i unter ben je^t iebenben banifc^en Äom*

poniften atø ber erfte. ^ ^ur einen anbern fungen

Äomponiften, ^r e bat, htaxhtiXzU i(^ batter ©cotté

^oman: ^ie ^raut t)on Sammermoon ^eibe Opern

erf(^ienen auf ber ^u^ne, aber i(^ røurbe ber fc^o=

nung^lofeften Äritif unterworfen, at;^ einer, ber frembe

©ic^terwerfe perftummelt ^ahtf t»a^ man fru^v^r gut

an mir gefunben ^atte, f(^ien je^t oergejfen gu fein,

unb a\Ué 3!a(ent røurbe mir abgefpro^en. ©er Äom*

ponift 5Depfe, mein erfter ^o^ttater, t)zn iå) fc^on

früher ertpa^nt \:)obt, tpar hingegen mit meiner Se=

^anbiung biefeé (Sujets im ^oc^ften ©råbe gufrieben;

er ergd^lte mir, t)a% er tange getpunfc^t ^aht, tint

Oper nac^ batter ©cotté Äeniitport^ gu fomponie*

ren; nun bat er mic^, mit i^m gufammen gu oxhtiXtn

unb ben Ztp, gu fc^reiben. 3(^ a^^it nic^t, t>a% man

t>tn <öiah gang über mic^ brechen würbe,- ic^ brauchte

©eib gum £eben, unb waé miå) noc^ me^r bagu be=

ftimmte, i(^ füllte mic^ geft^meic^eit, mit ^epfe, \xn^

ferm berü^mteften Äomponiften, gufammen gu ar«

beiten,- e^ freute mic^, t)Q,^ er, ber in <öihonii ^(mé
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gucrft fur mC<^ gefpro(^en ^afte, nun até Äünftter in

tin et>Uveé ^cv\)aitnié 3U m{r trat. 3c^ tx>ar mit t)em

Se?t faum ^alb fertfg, aié iå) fc^on 'HaM darüber

oerna^m, bag iå) eimn btfannten D^oman benu^t

^abe; iå) røunfc^te gurucfsutreten, aber ^epfe troftete

mic^ unb ^fe(t miå) t>avon ab, %ié iå) fpater, beoor

er t)ie ^ujif beendigte, nac^ bem "^lu^tanbe reifte,

legte ic^ mein (Bc^fcffat in betreff be;^ 'Zeft^é gang in

feine $anb/ er fc^rieb aud^ gange ^erfe t)avin, unt>

ber oerånberte (oå)lu% ift gang fein, ^é xoav t)6m fon«

berbaren ^anne eigentümlich, hin "Buå) gu (ieben,

toelc^e^ traurig enbigte/(Emp fofite bei^^aib Seicefter

heiraten, unb (EUfabet^ fagen: >,@to(ge^ (Engianb, i(^

bin bcin/ 2å) ftraubte miå} im anfange bagegen,

gab aber nac^, t>aé ©tucf tourbe fa 5Depfeé ^aiber

gefc^ajfen,- té würbe auf t>ie ^ü\)m gebracht, ift aber

nid^t gebrucft røorben, mit "^tu^na^me ber ©efange.

darauf folgten anonpme *5(ngrijfe, plumpe mit ber

^tat)tpo^i uberfanbte briefe, toorin t)it unbefannten

'23erfafl'er miå) t)erf)6l^nten unb oerfpotteten. — 3n*

groifc^en lieferte iå) in bemfelben 3a^re eine neue ©e*

bic^tfammlung: ^ié30'\)vté groolf Sonate", tpel(^e

fpater al^ ein "Buå) beurteilt røorben ift, t>aé mehrere

meiner beften Iprifc^en ©tucfe enthalt, aber bamal^

»ertoorfen tpurbe.
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3u lener 3eit wav tim je^t gu ©raSe QeQan^em

,^onat^fc^rfff für Literatur'' in i^rer ^(üte, Me bei

i\)rem erften *5(uftreten eine ^nga^i ber bebeutenbften

Mitarbeiter 3a()(te; xoaé i^v aber mangelte, tparen

banner, bie (tc^ mit STu^tigfeit über aft^etifc^e %v-

beiten auéfpre^en fonnten. Seiber glauben a((e eine

Meinung über biefe augern gu fönnen/ man fann

aber oortrejfiic^ über ^rgneifunbe ober pdbagogif

((^reiben unb t)avin einen ^amen ^ahm unb boc^ in

ber Poefie ein Otümper fein, bat)on erbticfte man ^ier

^etDeife. Tlad) unb nac^ tpurbe eé ber ^ebaftion

fc^tperer, tinm Beurteiler für bi(^terif^e arbeiten gu

finben, berjenige aber, welcher t)uvå) feinen befonberen

(Eifer gum ©c^reiben unb (Sprechen \iå) immer bereit

bagu finben ließ, toar ber ^iftorifer ^tatévat Mol»
be(^, tx)el(^er in ber ©efc^ic^te ber t)äni\^m Äritif

in unferer Seit dm fo große 3*^olle fpielt, t)a^ iå) i^n

etwaß nä^er befpre^en muß. (Er ift ein fleißiger

©ammler, f(^reibt ^oc^ft forreft bdnifc^, unb fein

,©anif(^ee^örterbuc^' ift, tpel^e Mangel man i^m

auc^ oortoerfen mag, eine ^o^ft oerbienftoolle ^r«

Uit; aber al^ D^ic^ter über aftl^etifc^e arbeiten ift er

efnfeitig unb hiß gum ^anatii^mué parteiifc^. ^r ge=

^ort unglücflic^erxpeife gu t)m Männern ber Söffen»

fc^aft, t>it nur gu V«* ^octm ^nt>, unb bai^ finb t>it
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fc^timmften ^ft^etifer/ et ^ai gum 33effpie( burc^

feine ÄrftCfen gegen 3ngemann^ C^omane gejeigt,

tpie toeit er unter t)er Poeffe ftanb, bfe er beurteilte.

(Er felbft ^ot cinm 33anÖ ©ebi^te geliefert, bie ju

bem ©etpo^ntic^en gel^oren, ^(Sine^Danberung bur<^

©dnemorr, in ber faben, blumenreichen ©prac^e

jener 3eit gefc^rieben, unb .r^Eine Steife burc^ ©eutf(^=

lonb, ^ranfreic^ unb Dtalien"', t>U au^ ^uc^ern, nic^t

ané bem 2tbm gefc^opft 3U fein f(^eint. (Er fag in

feinem (Stubiergimmer ober in ber königlichen ^U
bliot^ef, tpo er angeftellt ift, aU er plo^tic^ SX^eater«

bireftor unb 3enfor über t)U eingereichten ©tücfe

würbe; er toor franfli^, einfeitig unb ärgerlich —
man fann fi(^ t)aß S^efultat benfen. ^eine erften ©e«

biegte Ufpva^ er fe^r günftig, aber bolb fanf mein

©tern fiir dnm anbern aufge^enben, einen fungen

:£prifer, !ßaluban*'32lüller, unb t)a er mic^ nic^t

langer liebte, fo ^aßte er mic^,- t)aé ift t)U furge ©e»

fc^ic^te, ja in berfelben ^onat^fc^rift würben t)it

nämlichen ©ebic^te, t}it früher gelobt tporben waren,

üon bemfelben Beurteiler verworfen, alé fie in einer

ntnm vermehrten *5luégabe erfc^ienen. "^an \)at tin

banifc^eé ©pric^wort: ^'^mn ber 2Dagen ^angt,

f^ieben alle nac^'',- t)aé erprobte iå) ^ier.

©a gef^a^ té, t>a^ $in neuer <öttvn in ber bo»
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mf(^en £iterotur auftauchte: ^tinviå) ^tv^ trat

anonpm mit feinem ^©efpenfterbriefe'' auf, t>aé voav

eine %ri ipinau^jagen alieS Unreinen aué t>em 3!em*

pe(. ^er oerftorbene ^aggefen fanbte t)om Paraöiefe

poiemifc^e briefe — Dem @ti(e be^ ^erftorbenen im

^oc^ften ©råbe a^ntic^ -; fie enthielten eine %n ^po-

t^eofe flir ^eiberg unb gum ^eii Angriffe auf O^ien^

fc^lager unb ^auc^. "Die alte ^efc^it^te t)on meinen

ort()ograp()if(^en g^e^lern fam wie\)ev ^en)or, mein

5lame unD mein (S^ulbefuc^ in <5iagelfe tDurbe mit

bem >,Reuigen *^nt>eré' in ^erbinbung gebracht; ic^

tourbe oerfpottet ober, tpenn man toili, geguc^tigt.

iper^é ^uå) erfuiUe bamatø^anemarf, man fprac^

nur t)on i^m; t>af, man ben^erfafer beéfeiben nic^t

auéffnbig machen fonnte, ma^te bie ^aå)e noå) pi^

tanter ; man voav entgucft unb mit 3*^ec^t. ipeiberg ent^

fd)ulbigte in feiner ^^iiegenbenPoft" ein paar äft^e=

tif<^ Unbebeutenbe, micb nic^t; iå) fu^ite t)ie ^unbe
t>eé f(^arfen ^effer^ tief, meine ©egner betra^teten

mid) nun alé t)6Uig au^gefc^ioffen aué bet 23}e(t be^

©eifteé. Ongtpif^en gab ic^ bait> barauf ein Heineé

"Bud) ^eraué: ^^ignetten gu t)ånifå)en ©iti^tern",

iDorin i(^ oerftorbene unb (ebenbe ^erfaffer, jeben in

einigen 3tilen, c^arafterifierte, aber nur t>aé &ute an

i^nen befpra^,- t}a^ "Bxxå) evwedte *5(ufmerffamfeit,
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mon befrachtete cé no^ aU timß meiner Seften, eß

tourbe nac^jgea^mt, aber t>U Äritif berührte eé niå)t;

t€ geigte fic^ ^ier, tpie fc^on frut^er, bag bie ^ritif ji(^

gerabe mit ben|enigen meiner arbeiten ni(^t befaßte,

weiche ^it geiungenften tparen.

"33leine <öa^txi ftanben |e^t am fi^te^teften, unb

gerabe in bem "^o^xt, too S)tx^ fic^ gu erPennen ge=

geben unb ein D^eifeffipenbium eri^aiten foUte, ^oXU

iå) ebenfaiié tin ©efu(^ um tin foic^eé eingereicht,

©aé aUgemeine Urteii toar, t>a% i(^ meinen %u\xni^

nationépunft erreicht ^abe,- fodte iå) gum D^eifen ge*

langen, fo mn%U zé Je^t fein; ic^ fii^ite, xoa^ nac^^er

erfannt røorben ift, \)a% t)aé ^^^eifeieben t>it befte

(5(^u(e fur mic^ fein würbe. Um inbeffen in ^etrac^t

fommen gu Ponnen, tpurbe mir gefagt, \>o,^ i<^ fu(^en

müßte, mir x>on \>tn bebeutenbften'l^ic^tern unb *32lan«

nern ber ^iffenfc^aft tim %xi von ^mpfe^tung gu

perf^affeu/ benn gerabe in biefem ^a^jxt gabe té fo

t)iele auégegeic^nete junge Seute, Ut um tin ^öXiptn^

bium nad)fu^ten, t>Q,% té fc^toierig fein toürbe, unter

biefen jüc^ geltenb gu machen. 3(^ oerfc^ajfte mir ba^er

(Empfehlungen, unb iå^ hin, foDiel ic^ toeiß, ber eingige

banifc^e ^ic^ter, votiåftx in ber ^eimat ^aX (Empfe^»

tungen probugieren muffen, t)Ci% er ©ic^ter fei. ipierbei

geigte jlic^ ingwifc^en t>it ^erfwürbigPeit, \>o^ t>it
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banner, töe((^e miå) empfohlen l^aben, feber ^oc^ft

t>erfc^febene (Etgenfc^aften an mfr ^eroor^oben: 3. ^,

Oe()(enfc^täger mein Iprffc^eé 5!a(ent, ^aé (^rnfte in

mfr; Ongemann mefn ^uffaffen t)cé ^oUéUbcné;

ipeiberg erftarte, bag er feft ^eflfet^ 3e{t feinen banf«

fc^en T>iå)Uv fenne, ber me^r Saune dié iå) beft^e;

Oerfteb bemerfte, t>a^ a((e, bie gegen mic^, unb bie,

røel(^e fur miå) xoaren, in einem fünfte überein=

pimmten, namttc^ in biefem, t)a% iå) tin wahrer

©i^ter fei. Stiele fpra^ pc^ tparm unb begeiftert

über t>tn ©eniu^ aué, t>m er in mir gegen ben X)rucf

unb t>aé (^ienb beé Seben^ ^abe fampfen fe^n. 3c^

erhielt tin ^eifeftipenbium, iper^ ein größere^, ic^ tin

fieinereé, unb t)aé v>av anå) gans in ber Orbnung.

,(5eien@ienunfro^,'' fagten t>it greunbe, >,furien

@ie3f)r grenjeniofeé^lucf ! ©eniegen(5ieben^ugen=

biicf, benn té u)irb tpa^rf^eintic^ baé eingige ^a(

fein, bag ©ie ^inau^fommen,- @ie foUten ()oren, røa^

bie Seute fagen, røeil @ie reifen werben, unb wie tx)ir

(Sie t?erteibigen mujfen, aber mitunter fonnen toir e^^

niå)t/ 'Daé roar fc^merg^aft mit angu^oren/it^ füllte

einen ©eetenbrang fortgufommen, um xoomoQiiå) frei

atmen gu fonnen, aber t>ic (Sorge %t feft auf bem

Pferbe be^ CReiter^. ^ef^r benn tim (Sorge brucfte

mein ^erg, unb obgieic^ iå) ^ier ^it Äammern ber»
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fe(Ben fur bfe ^e(t erfc^Uege, efne ober gtpef f)aiU iå)

bo(^ vtvfå)lof\m. ^ef ber ^breife war mefn ©ebet gu

©Ott, baß i(^ tpeit oon X)anemarf entfernt fterben

mochte, ober gurücffe^ren gur ^(rffamfeit geftarft

unb imftanbe arbeiten gu (fefern, t)ic mfr unb meinen

Sieben ^reube \xn^ (E^re oerfc^affen fonnten.

©erabe bet ber ^bretfe taud)te t)aé ^((b meiner

2Uben in meinem ^ergen auf/ unter t>m eingelnen,

t)U i^ fc^on genannt, ftanben grøei ^a, toeid^e auf

mein 2chm unt) meine ^ic^tungen bebeutenb ein-

getpirft l^abm unb t)U i^ ^ier na^er erwähnen muß.

— (Sine Uebe "JJlutter, eine ungewo^nii^ t)ieifeitig ge=

bitbete ^rau, "JJIabamc Saffoe, i)atu mir i^ren ge=

muttic^en Areié geöffnet,- fie Uilte oft mit i^rem tiefen

©efii^i meinen Äummer, xoant>U immer meinen ^iicf

me^r auf t)ic ^aturfc^on^eiten unb t)aé Poetifc^e in

ben (Eingeif>eiten beé Rebene i:)in, unb aU miå) faft

alU aU ©ic^ter aufgaben, ^ieit fie meinen (Sinn auf=

rec^t, ja, xomn fi(^ in einigem t)on bem, u)a^ iå) ge*

f^rieben ^abe, ^eibli^feit unb ^ein^eit pnbet, fo

gebort fie unter bie^ benen i^ e^ befonberé oerbanfe.

(Ein anberer S^arafter t)on groger ^ebeutung fur

miå) xoav einer t)on (SoUin^ (Bornen, (Ebuarb,- in

freien unb glücklichen "^er^altnijfen aufgerøac^fen, be=

faß er eine ^ecf^eit, eine^eftimmt^eit, bie mir abging.
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3c^ füllte, i)aß er miå) Innig (lebte, u>el^ unb mit

ganger (Seele flog Ic^ lf)m entgegen, er ftanb befonne*

ner unt) praftlfc^er Im SeSen öa,- oft oerfannte Ic^ i\)n,

t)cv geraöe am tiefften für mlc^ füllte unt) mir gern

einen Seil felneé (S^arafteré belgubringen tpünfc^te,

mir, ber Ic^ ein fRo^r Im 233lnöe toar. 3n öem "ßraf^

tlfc^en M 2ibmé fteltte er, t)er 3ungere, pc^ mir

tolrffam gur (Seite, oon ber ipllfe beim latelnlf(^en

©tllljüeren an bl^ gum Orönen meiner angelegen«

gelten bei ber ^uégabe meiner ©c^rlften. &tté Ift

er Öerfelbe geblieben, unD fann man feine ^reunöe

numerleren, fo muß er t>on mir al^ Öer erfte genannt

werben, ^enn man pc^ von ben bergen entfernt, fo

erbllcft man jte erft rec^t In l^rer tpa^ren ©eftalt; fo

Ift eé au<^ mit ben ^reunben.

UberÄajfelunbbenC^^elngelangtel(^nac^Parl^/

1^ behielt feinen lebenblgen (Sinbrucf be^ ^a^r»

genommenen,- ble 3bee ju einer ^Ic^tung vone^ß mir

fefter unb fefter In ben Oinn, unb fo tole jte mir flarer

xourbe, bojfte Ic^ baburc^ meine ^elnbe gu getpinnen.

(ié gibt ein alte^ banlf(^e^ ^olf^lleb von ^Agnete

unb bem *37leermann', toelc^etf mit meiner eigenen

©timmung oertoanbt toar unb roelc^ei^ gu be^anbeln

iå) einen Inneren X)rang füllte, ^a^ Sieb oerfünbete,

t>a% Agnete einfam am (Stranbe entlang ging, t)a
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taufte ein OTeermann auf unb (ocffe f!e mit fefner

^et)e; fie folgte i^m auf ben ©runb be^ ^eere^, blieb

bort fiebcn 3<^i)vt unb gebar ii}m peben Äinber. (Eine^

3!age^ faß fie an ber ^iege, t)k Äirc^engiocfen tonten

bur^ t)aé *5?leer 3U i\)v ^inab unb pe fu^ite ©e^nfuc^t,

i^ren Äirc^gang gu Ratten. "THit ^Tranen unb bitten

betöog pe ben '57Ieermann, pe ()inauf3ufü^ren, fie tourbe

fogieic^ gurücffe^ren,- er bat fie, feine Äinber niå)t pi

t>erge|fen, befonberé t>aé fteinfte in ber ^Diege, Der*

ftopftebaraufi^reO^ren unb i^ren*5Ilunb unt> führte

fie 3um ^eere^ufer hinauf; fobalb jte aber in t>i€

Äirc^e tarn, fe^rten fici^ ade Silber an tm ^anben

um, aié fie t>it Soc^ter ber ©unbe aué ber^Üefe be^

•^Jleereé erblicften/ fte erfc^raf unb toottte niå)t ^nvüd^

fe^ren, obgleich t)ie kleinen bort unten weinten. 3(^

be^anbeite t>aé 2itt) frei, Iprifc^ m^ bramatifc^; ic^

barf fagen, t>aß ©anje touché mir aué bem ^ergen,

alle (Erinnerungen an unfere ^uc^enrøaiber unb bo^

offene OTeer f^moigen barin gufammen.

"^ittm in bem bewegten ^arié UhU iå) in t)m t>äni^

f^en ^olf^tonen. ^ie innigfte ©anfbarfeit gegen

©Ott erfüiite mi(^, benn iå) füllte, wie i^ alM nur

bur(^ feine ©nabe ^atte, bo^ empfing iå) auå) einen

(ebenbigen (Einbrucf t>on bem, waé ^å) um mi^ be«

wegte. 3(^ erlebte ein^ ber 3ulifefte in i^rer erften
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grffc^e, eé wav im 3a^rel833, i^ fa^ Me ^nt^uUung

Öer TtapoUonéfauU, 3å) erbUcfte ben toetterfa^rnen,

von t)er "^^orfe^ung pc^tbar befestigten, Äonfg 2ouié

P^nipp/ beripergog pon Orleans tangte blu^enb unb

(eben^fro^ auf bem muntern ^olfébaU fm @tabt=

^aué. (Sfn 3ufa(( führte m(<S in Pari^ gum erftenmat

mit ^ eine gufammen, bem ^ic^ter, toelc^er bamaB

auf bem S^ron in meiner ©C^tertpeit fag. %ié i^

i^m fagte, n)ie gtucfli^ i^ über tiefet 3ufammen=

treffen unb über feine freunOlic^e ^nrebe fei, äußerte

er, baß t)em xooi^l niå)t fo toare, benn fonft ^atte i^

ii)n xDo^i aufgefue^t. 3d) erwiberte, t)a^ ic^, gerabe

weil iå) i^n fo ^o^ fteiie, gefürchtet ^ab^, t)a^ er tß

iat^erU^ ffnben mochte, mmn iå) alé unbefannter

banifc^er ^ic^ter il)n auffue^en røoiite, ..unb'', fügte

iå) f)in3u, ^D^r Sac^ein toürbe mic^ tief berührt ^aben',-

er ertoiberte mir hierauf (twaé ^reunbii^e^. 'JJle^rere

3aSre barauf, al;^ toir un^ oieber in Ißavie begeg=

neten, fanb iå) eine ^ergtic^e ^ufna^me hei i^m,- ic^

tat einen ^iicf in t)m gelten poetifc^en Seil feiner

©eele. Paul 'öüport fam mir gleichfalls mit ^of)U

wollen entgegen, auc^ '33ictor ^ugo emppng mic§.

^al)renb meiner gangen Steife nac^ Parle unb eineé

gangenMonats, t)en iå) bort gubrac^te, ^orte ic^ nic^t

ein ^ort aué ber ipeimat,- - fonnten meine ^reunbe
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mir vUM^t t\iå)té (grfrniU<^e^ mittelen? ^imé

Zageß tarn enblic^ ein ©rief an, tin großer, foft=

fpiellger ^rfef; mein iperg \å)luQ vov greube mt>

@et)nfu<^t, té mav ja ber erfte ^rief. 2å) öffnete i^n,

erblicfte aber Uin gef(^riebeneé 5Dort, fonbern nur

eine Äopen^agener Seitung mit einem (S^ma^gebi^t

auf mic^/ t>aé tourbemir In fo weite ^erne unfran=

fiert gugefanbt, xoa^rfi^einlic^ t)on bem anonpmen

^erfaffer felbft. ^iefe abfc^eulic^e »oé^eit erfc^ütterte

miå) tief/ iå) l}aU fpater nie erfahren, toer ber ^er=

faffer toor,- oiedeic^t ift té einer oon benen, t)ie mic^

fpater ^reunb nannten unb mir t>it^ant> brückten --

t>it "3Jlenfc^en f)ahm bofe ©ebanfen, au^ i^ \)abt t>U

meinigen.

<2té ift eine ©(^toac^e meiner Sanbj^ieute, t>a% fie

gewo^niic^ im ^uétanbe, toå^renb ii^re^ "^lufent^aite^

in großen (ötät)tm, faft au^fd)(ieé(ic^ in ©efellfc^aft

3ufammen Uhm; fie muffen miUinant)tv fpeifen, ^d}

im 3:^eater treffen unb alte ^erfwürbigfeiten gu«

fammen in "^ugenfc^ein nehmen,- Briefe toerben mit*

geteilt, man ^ort ©efc^ic^ten oon ber ipeimat, unb man

toeiß guie^t faum, ob man in ber ^rembe ober gu

ipaufe ift 3(^ \)atU biefeibe ©c^wac^e in'ßavie unb

befc^ioß t)té^aih Ui ber ^breife, mic^ auf einen "JJlo«

nat an tinzxn ftiUen Ort in ber Oc^toeig in JJenflon
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gu geben unb nur mit ^rangofen gu (eben, um fo ge*

notfgf 3U fein, fbre ©prat^e ju reben, mtiå)C mir im

^oc^ffen ©rabe nötig xoav,

3n einer fieinen ®tat)tf 2ocU, in einem ^a( be^

3uragebirge^, wo im ^uguft (Schnee f(e( unb t>ie

Wolfen unter ur\é fc^toebten, würbe i^ t)on ber Ue«

benetDÜrbigen familie eine;^ oermögenben U&ren=

fabrifanten aufgenommen,- ^ier war nic^t t)it D^ebe

t>on ^ega^tung, iå) lebte in i^rem Greife tpie Hn ^er*

tDanbter, unb alé mir f(^eiben mußten, weinten bCe

Äinber. — ^ir waren au^ ^reunbe geworben, oh^^

g(et(^ i(^ i^r Patoié nic^t oerftanb,- fie fc^rien tß mir

laut iné 0(>r, inbem jte glaubten, t>a% i^ taub fein

müjfe, weil i^ pe nic^t oerftanb. — ^ort oben war

t)té%btnt)é tim !)^u^e, eine(5tille in ber ?Iatur; von

ber franjofifc^en ©renge tönten t>ic *5lbenbglocfen gu

uné herüber. - ^im ©trerfe t)on ber (ötat>t lag ein

einfame^ ^auß, weiß angeftri^enunbreinlid^/burc^

3wei Heller ftieg man f^inah, t>a lärmten t>ie ^ül^l=

raber, t>a braufte ba^^ajfer in einem ^lujfe, welcher

^ier vov ber ^elt »erborgen floß. Oc^ befugte biefen

Ort hti meinen einfamen Säuberungen oft, unb auf

biefen würbe mein in sparte begonnene^ &et>iå)t:

,Agnete unb ber ^eermann'' oollenbet. ^on £ocle

autf ^ant>U iå) baé ©ebic^t in t>ic ^eimat unb nie hei
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einer meiner früheren ober fpateren arbeiten voat

meine Hoffnung großer, aié bei biefer. ^ber eé tourbe

talt aufgenommen; man fagte, Aé^ ma^e e^ Deuten*

fc^lager naå), ber einft ^eiftertoerfe naå) $aufe ge«

fanbt i:)attt.'' (Erft in t>m U^Un 3a^ren ift, glaube ic^,

ba^ ©ebi(^t ettx)aé me^r gelefen toorben unb ^at feine

^reunbe gefunben. (S^ toar tin <öa)viit porrøart^;

biefeé ©ebic^t fc^ioß giei^fam mir unbewußt mein

rein (prif(^eé (Stabium. "^an ^at au^ fürgifc^ in

^anemarf barüber geurteiit, t>a%f ungeachtet biefe

Arbeit hH i^rem erften (Erfc^einen tpeit toeniger ^uf=

merffamfeit, a\é früher weniger gelungene *5lrbeiten

pon mir, ertperft i^aU, bo^ meine 'potfit ^ier in tiefen

ren, polleren unb kräftigeren 3!onen al^ guoor er=

flinge. - gur mi(^ fc^ließt biefe^ ©ebic^t einen ^b-

fc^nitt meinet 2tUné.
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^ünfteeÄapitel

CNjfm 5. ©eptemSer 1833 ging f<^ über ben aimp:*

A^- Ion nac^ DtaHen. ©erabe an t)em ^age, an

tpctc^em ic^ cor 14 3a^ren ann unb ^Kflo^ na^

Äopen^agen gekommen røar, foUte Ic^ bfefeé Sanb

meiner ©e^nfuc^t unb meine;^ X)f(§terg(ücfe^ betreten.

fié gefc^a^ ^fer, toie fo oft, t)uvå) SufaU, o^ne irgenb=

efne ^erec^nung von mefner (Seite, aU l)ätU iå) be^

pimmte ©iucf^tage im 3a^re/ t)oå) t>aé ©iucf fft fo

oft gefommen, baß Idf vUUelå)t nur an meinen eigenen

fetbftgetpa^Uen Sagen mi^ feine;^ 53efu^^ erinnert

f)abc. — %\U^ toar ©onnenfc^ein, oXXz^ t»ar ^rü^=

(ing! ©ie 5!rauben fingen in (angen ©erøinben von

^aum gu ^aum, nie \io!oz i(^ Dtaifen fpater fo fc^on

erblicft. 3(^ fu^r auf bem Lago maggiorc, beftieg

'^oi\o,n\i& ^om, lebte einige 3!age in ©enua, unb

107



maå}U von borf au^ Me an ?Tafurf(^on^eiten fo vtiå)t

^effe lang^ Öer Äüfte »on Sarrara. 3n Parf^ ^atte

i(^ ©tatuen gefe^en, aber meine "klugen waren fur jüe

tjerfc^loffen; erft fn ^(oreng, por ber meMceifc^en "^^e«

nu^, tpar e^, a(é fiele ein<5(^(eier pon meinen ^ugen,-

eine neue Äunfttx)e(t erfc^ioß ft(^ mir, ba^ war bie erfte

^ru^t meiner C^eife. ^ier (ernte iå) t>U ^ormenfc^on«

^eit »erfte^en, ^m ©eift, ber jt(^ in formen offenbart,

^aé ^oif^ieben, t>U Tlatuv, alUé mav mir neu unb

t)oé^ fo fonberbar befannt, aU xoavt iå) in eine ipeimat

gefommen, wo iå) meint ^in\)\)cit oeriebt ^atte. *3?lit

eigentümlicher ©(^nelligPeit faßte ic^ alleé auf unb

lebte mi(^ hinein, wa^renb tine tiefe norbifc^e ^e^==

mut — té mav niå)i ^eimtpe^, fonbern tin fc^røere;^

unglucfli(^eé ®efubl- meine ^ruft erfüllte. 3n D^ om
fanb ic^ Ht erfte fiaå)viå)t, xoit toenig man t)a\)tim

üon meinem nac^ipaufe gefanbten ©ebic^t ^ "eignete"'

^ielt, in ^om brachte ber nac^fte ^rief mir t)it 7la(^=

ri^t, t)a^ meine Butter geftorben tpar,« ic^ ftanb gang

allein in ber ^elt.

3u biefer 3tit war eé, ^a^ ic^ ^er^ gum erftenmal

in D^om traf. 3n einem ©rief an mic^ ^attt (Sollin

geäußert, t)a^ tß if)n freuen würbe gu ^oren, wenn

$er^ unb iå) frtunt)iiå) miteinanber umgingen,- felbft

o^ne biefen^unfc^ würbe e^gef^e^en fein, ^tnn^tv^
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reichte mCr freunbUc^ t)ic^ant) unt> äußerte^eCtna^me

bei meiner Trauer. (Er »ar von allen, mit benen (c^

^ort umging, am oielfeitigften gebilbet; toir fprac^en

uné oft gegeneinander aué, felbft über bie *^ngrijfe,

weiå)c Öa^eim gegen mi^ alé "Dichter gerichtet toorben

waren,- er, t)er mir felbft eine ^unbe gefc^lagen l}attt,

ipvaå) t)U folgenden^orte, bie fic^ meiner (Erinnerung

tief eingeprägt ^aben : ^3^r Ungliicf ift, bag øie alle^

^aben müjyen brucfen tajfen, baé ^ublifum ^at 2\^nm

(Schritt fur (Schritt folgen fonnen,- ic^ glaube, H%
felbft ün ©oet^e in 3^rer Sage baéfelbe ^citte erleiben

mufl'en,''unb nun lobte er mein3!alent, bie^Tatur auf«

gufäffen unb in wenigen anfc^aulic^en 3ügen ©enre*

bilber gu geben, (ötin Umgang biente mir gur ^e==

le^rung,unb iå) füllte, t>a^ lå) einen milberen ^i^ter

me^r ^atte. 3n feiner ©efcUf^aft reifte iå) na^

Neapel, tpo tpir in einem ipaufe gufammen too^nten.

3n C^om lernte id) aud) 3:^ortPalbfen guerft

fennen. ?^iele 3<^^^^ früher, at^ iå) niå)t tange erft

nac^ Äopen^agen gekommen war unt) aU armer

Änabe bur^ t>it (Straßen f^rftt, toar S^ortpalbfen

auå) bort, t>aé war feine erfte ^eimfe^r. ^ir begeg*

neten einanber auf ber (Straße, iå) wußte, er war tin

bebeutenber ^ann in ber Äunft, iå) betrachtete unb

grüßte i^n,- er ging poruber, fe^rte aber plo^lic^ um,
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tam 3U mir nnt> fagte: ^,^0 ^abe iå) <ök früher fn^on

gefe^en? ^iå) t>üntt, wiv fennen un^ eCnanDer !' 3^
enoföerte: ,,2^e(n, toir Pennen un;^ t)urd)au^ nic^t/

3(^ er3ä()(te i^m nun in 3^om blefe ©efc^ii^te, unb et

(ac^ette, brucfte meine $an^ unt) fagte: ^^ir ^aben

bamalé t>oå) gefüllt, t>a% xoiv gute ^reunt)e røerben

tourben/ 3c^ iaé i^m ^ 'Agnete'' üor, unö toaé mfc^

In feinem Urteii darüber erfreute, mav bie Äußerung:

^'^aé ift }a, a(é 06 ic^ t>al)Hm im Wait>e ginge unb

^orte bie banifc^en ©een/ unb bann fußte er miå),

%ié er eine^ 3!age^ fa^, u)ie betrübt iå) røar, unb ic^

f^m von t)tm ^rief ergå^lte, t)m i^ in Part^ mit bem

Pa^quiii ané ber ^eimat erhalten, bi% er ^eftig bie

3a^ne gufammen unb fagte im augenblicflieden "Birger:

*3<*^ f^/ ^^ f^»^"^ ^^^ Seute, mir røare té niå)t bejfer

ergangen, toenn iå) bort geblieben toävc; ié^ \)ättc

üieUeic^t nic^t einmal t>it (Eriaubni;^ ermatten, eine

^obeiipgur aufguftelienl ©Ott fei ©anf, ^a^ id) i^rer

nic^t bebarf/ t)mn bann »erftel^en jte gu peinigen unb

gu plagen/ (^r batmic^ ^ut gu behalten, bann würbe,

bann müjfe e^ gut ge^en,- unb barauf erga^lte er mir

einige ©c^attenfeiten anß feinem £eben, toie er glei(^»

falle gefranft unb ungünftig beurteilt røorben ojar.

?la(^ bemÄarneoal ging iå) pon^om nac^ Neapel,

fa^ auf £apri t)ic ^laue ©rotte, t>ic t)amalß erft ent«
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i)ecft tporben tpar, befugte bfe Stempel fn Paftum xin\)

fe^rte fn t>ev Oftertpoc^e naå) !)^om jurucf, t)on wo

f(^ über gtoreng unb ^enebfg na(^ ^fen unt) ^un«

^en øing; aber iå) ^afte t)ama(é tpeber ©inn no(^

©eöanfen fur ^euff(^(anb, unb tpenn iå) an 'l>äm«

matt t)aå)U, fo füllte iå) (Bc^recf m^ "^ngft über ba^

536fe, xoaé iå) bort gu treffen ertoartete/ 3ta(ten mit

feiner wflatur unt) feinem ^oiféieben erfüllte meine

©eeie, noc^ Öiefem^anöe fu^Ue i^ @e^nfu(^t. ^ein

fru^ereé £eben unb waé iå) je^t erbiicft ^atte, oer«

f^moig in ein^Ub in einer X)ic^tung, bie i^ nieber«

fc^reiben mußte, obgiei^ iå) t>avon überzeugt wav, t)a%

pe mir me^r dummer alé ^reube eintragen toürbe,

røenn t)ic flot babeim mi<^ bagu brachte, pe brucfen gu

taffen/ fc^on in D^om \)attt iå) \)ie erften ^apiUi ge«

j(^rieben, (Eé war mein D^oman: ^^^ 3mprooi*

fator^

^ei einem meiner erften ^efud^e t>té 3!^eater^ in

Obenfe alé fteiner ^nahe, wo, tx)ie iå) \å)on erwähnt

^abe, t>ic '33orfte((ungen in beutfc^er ©prac^e gegeben

würben, fa^ iå) t>aé 'Donauweibc^en, unb t>aé Ipu«

btifum jubelte über t>i^ ©arftellerin ber Hauptrolle;

i^r würbe ge^ulbigt, jte würbe geehrt, unb iå) t)a^U

mir rec^t lebhaft, wie glürflid) jlte fein müjfe. "^l^ ic^

fpater, oiele "^a^xt nac^^er, atø (Stubent nac^ Obenfe

111



fam, fa^ fc^ fn einer ^inhe t>cé alten ^ofpitaU, wo
bfe armen ^ftipen tpo^nten nnb tpo tin Setf am
anbern ftanb, efn wetbli^e^ Portrat in einem t)er«

öolbeten D^a^men über einem ber letten fangen, ^é

xx>av ^effingé (Emilia ©aiotti, bargefteUt, toie fie bie

D^ofe gerppücft/ aber t>aé ^ii\> xoav ein Portrat, té

^tad) fettfam gegen t)U ^rmut ab, bie e^ umgab, ^^en

ftellt e^ bar?" fragte iå). ^O^T fagte eine ber aitm

grauen, ^ba^ ift t)aé ©efic^t ber beutfc^en ©ame,-

t>U %vme, t>U (5<^aufpie(erin getoefen ift I"' unb nun

erfc^ien eine fieine feine grau mit^'^un^ein im Øefic^t

unb in einem armli^en ©eibenfleibe, t>aé einft ^å)voavi

gerøefen toar.— X)a^war t>ie einft berü^mte(5angerin,

ber aié X)onaun)eibc^en alieé entgegenjubelte,- t>ité

maå)U einen unperlofc^lic^en (Einbrucf auf mic^ unb

fiel mir off tpieber ein. 3n Neapel ^orte iå) gum erften=

mal t>ie ^alibran,- i^r ©efang unb (5piel übertraf

alleé, xoaé iå) bi^^er gebort unb gefe^en ^atte, unb

bo^ gebaute iå) gugleic^ ber elenben armen (Sängerin

im^ofpitale guObenfe/beibe ©eftalten oerfc^molaen

3ur *5lnnun3iata im D^omane,- '^tixlim xøav ber finter*

grunb für baé erlebte unb ^vt>iå)UU.

3m '^luguft 1834 fam id^ naå) 'Danemarf gurücf.

^ei 3ngemann in ©oro, in einer fleinen©ac^fammer

gtoift^en buftenben Sinben, fc^rieb ic^ t)m erften Seil
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t>té ^uc^e^/ in Äopen^agen Seenbete f^ bie %Tbtit

<3e(6ft meine Seften ^reunbe xoavm na^e baran, mic^

alé ©fedter aufzugeben; „man ^atte fic^ in meinem

Satente geirrt" . "SJlit t)ie(er ^ü^e fanb iå) einen ^er*

(eger fur t>aé ^nå), ic^ erhielt ein fümmerlic^e^ ^o»

norar, unb ber ,,3mprot)ifator' erferien, u>urbe ge«

(efen, ©ergriffen unb tpteber aufgelegt, ^ie Äritif

f^toieg, t)it ^(atter fagten nic^té, aber ring^éum^er

^orte tå), t>a^ 3ntere|fe fiir metn ^uc^ unt> greube

über ba^feibe ^errfc^e. €nb(ic^ f(^rieb ber X)i(^ter

(Earltagger, weicher bamalé D^ebafteurdmé ^iattté

xpar, bU erfte Beurteilung, unb png f!e ironifc^ mit

ber getoo^niic^en 3!irabe liber mic^ an: t>a^ zé nun

mit biefem ©c^riftftetier oorbei fei, bag er über feinen

^o^epunft ^inau^ fei ufw., hxxi, er ging W (ange

2abaf^*unb 3!eefritif bur(^,um pio^Hc^ umjuft^iagen

unb feine gange røarme Begetfterung für mic^ unb

mein Bu^ auégufprec^en. "^an lachte nun über mic^,

aber ié) weinte, ©o toar i^ nun einmal; i(^ tpeinte

mic^ au^ unb füllte ^anfbarfeit gegen ©Ott \xnt>

gegen W "32lenf(^en. „^tm Äonferengrat (Eoiiin \xnt>

feiner ebien ©attin, in benen iå) (Litern fanb, feinen

Äinbern, t>iz mir ©efc^tpifter würben, ber ^eimat in

ber ^eimat, bringe iå) i^ier \)aé befte, tpai^ iå) beft^e,

bar*'— fo iautete t)it Sueignung. OTant^e, W früher
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xnHne gefnbe gwefen t»aren, røc^fetten nun t>U %n^

fiå)t, unb unter Öfefen gewann i(^ einen, tofe tc^ ^offe,

fur baé gange Men. ^aé »ar ber ^fd^ter ^aué^,

einer ber ebetften S^araftere, bie i<^ fenne. (Sr toar

må) me^r|d^rigem Aufenthalte im Auétanbe au^

3ta(ien gururfgefe^rt, aié t)U Äopen^agener von $e{=

bergé^aubeoiiien Seraufc^t waren nnt) meine ,,S"é*

reife" ©(ucf machte; er trat poiemif^ gegen ^eiberg

auf unbfti(^e(te etn wenig auf miå); niemanb machte

if)n auf meine beferen Iprifc^en ©ac^en aufmerffam,

man fd^iiberte mic^ gegen il)n aiß tin oergogene^ mut«

wiUigeé ©iucféfinb. (^r iaé nun meinen ^3mprot)i*

fator", füllte, t>a% ciwaé ^efere^ in mir liege, unb

fein ebter S^arafter geigte ^å) t>avinf t>a$ er mir einen

^ergtic^en 53rief fc^rieb, worin er fagte, t)a^ er mir

Unrecht getan l)aht unb mir bit $anb gur ^erfo^nung

reiche, ^on ber 2tit an finb wir ^reunbe geworben,

^it (Eifer ^at er fur mic^ gu wirfen tjerfuc^t, mit

3nnigfeit ift er febem meiner (Schritte vorwärts ge*

foigt. Aber fo wenig ^ahtn mehrere baé Vortreffliche

in if)ni unb haé eble Ver^aitni;^ gwifc^en un^ oer«

fte^en woWen, t)a% aU er furgUc^ einen S^oman fc^rieb

mb bavin ba^Serrbilb eine^ ©ic^ter^ lieferte, bt^tn

(gitelfeit if)n in baß ^arren^au^ fu^rt, man in "Dånt-

mavt fanb, ba% er ^oc^ft ungerecht gegen miåf ge^an«
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I

Mi ^abe, inbent er mtim <^a)ia>ä^m ÖarfteUe.^an
glaube niå)t, t>a% t>Ué t>U Äußerung be^ eCngelnen

ober ein 'JJligüerftanbni:« t>on mir fei/ nein, $au^

füllte jtc^ feibft aufgeforbert, eine ^b^anbtung über

miå) aU 'Dichter 3U fc^reiben, um 3U geigen, auf vocU

c^en anberen pta^ er miå) fteiie,

•iÄber 3um ^3mprot>ifator' gurücf. ^iefeé ^uc^

er^ob mein gefunfeneé ipau:^, fammeite meine ^reunbe

toieber ummi^,|a e^ gewann mir no(^ mehrere,- jum

erftenmai füllte i^ t»a^re errungene Anerkennung.

X)a^ ^u^ xpurbe t)on Ar ufe unter bem (angen ^iUU

»3^Qmt)Uhen unb 3!raume timß italUni^å)m ^ic^»

teré" iné ©eutfc^e überfe^t,- id) fprac^ mi(^ gegen

biefen 'ZiUi aué, aber er hel)aupUU, t>a^ er nottpenbig

fei, um Aufmerffamfeit gu errøecfen, Bagger ^atte,

toie gefagt, ba^^u^ guerft bmvteilt; mt>liå) nac^^er«

lauf (anger 3eit erfc^ien eine gtoeite Äritif, gtx)ar ^of«

lieber, alé iå) gewohnt toar, aber boc^ über ba:^^efte im

Suc^e ieiå)t ^intpegge^enb unt> ^å) an biefanget unb

an Die Aufga^tung ber falft^gefc^riebenen italienifc^en

^ovte f)a(tenb, 3a, aU 5Tico(ai^ bePannte^ ^u^:
^^talicrif wie eé wivtiiå) ift', bamai;^ gerabe gu un^

Pam, fagte man allgemein, nun fonne man fe^en, maé

an Dem fei, maé *^nberfen gefc^rieben i)ahe, von Ttico^

lai erhalte man ja erft Den waf)ven begriffvon "i^iaHen,
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^on ©eutf(^(ant) erfc^oU bfe etfte entf<^ieöene

^nerPennung ober vkUeiå)t Oberfd^a^ung meiner

Arbeit. 2å) beugte miå) bantbav fro^, gleic^ efnem

kvanten naå) (Sonnenf^ein, benn mein ^erg ift banP*

bar/ i^ bin nic^f, tPie bie Danifi^e OTonaféf(^rift fi^

in t)er Äritif über ben „^mpvovifatov" gu äugern

herabließ, ein unbanfbarer ^enfc^, ber in feinem

^u<^eGonget an^anf gegen feine 5Do^(tater geigte,-

l(^ war ja felbft ber arme Antonio, ber unter bem

X)rucf feufgte, ben foUte iå) ertragen, i(^, ber arme

Änabe, ber haé ©nabenbrot empfangen, %uå) von

©(^toeben ertonte fpäter mein £ob, t>it fc^røebifc^en

©(atter enthielten Sobreben über biefe 'Arbeit, weiche

in t>m Ui^Un 3a^ren ebenfo t»arm in (Sngtanb auf«

genommen toorben ift, too bieX)i(^terin^arp ^otp i t

fie überfe^t ^at; baéfetbe ©itirf foU bem ©uc^e in

^olianb unt) ^ußtanb guteii getoorben fein. UberaH

au^toart;^ fc^oW laute *5lnerfennung.

^é u)o^nt bem Publifum eine Äraft Ui, t>it ftarfer

ift, alé t)it aller ^vitiUn unt) einzelnen Parteien,- ic^

füllte, t>a% i^ ba^eim fefter \iant>, unt) meine (5tim=^

mung isatte lieber *5lugenblicfe, in wclå^zn fie t>it

^lügel er^ob. 3n biefem 2De(^fel gtpift^en ^eiterfeit

unb ^igmut fc^rieb i^ meinen nac^ften C^oman:

,0. 3/, tpelc^er oon melyreren in X)änemarf fur
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meinen beften ^t^alUn tx)frb, ^in D^ang, öen iå} i^m

niå)t guerfenne. ^v gfbt c^araftetiftifi^e 3uge t)e^

©tabtleben^ t»feber. 51o(^ oor ^O, 3/ erf(^ienen

meine erften "JJlar^en; aber e^ ift ^ier noå) niå)t ber

Ort üon i^nen gu fprec^en. 3(^ fünfte gerade t)amal^

einen ftarfen geiftigen ^rang gu probugieren unb

QlauUe mein ^Ummt im ^oman gefunden gu \)ahm;

im na^ften 3a^re 1837 fam f(^on ^^ur ein feiger'

^erau^, tin ^u^, welc^e^ t)on meiner ©eite ebenfo

tief burc^ba^t war, alé té in feinen ^ingei^eiten frifc^

auf ba^ Papier fprang; iå) tooUte geigen, baß Talent

nic^t ©enie fei, unb t)a% wenn ber ©onnenfc^ein be^

&lüd(e axiéhUiht, t)icfeé f)Uv auf (Erben gugrunbe

ge^t, nic^t aber t>it ebtere bejfere ^atur. ^uc^ biefe;^

^ué) gewann mir ein Publifum, aber t>ie Äritif ge*

toaFirte mir no(^ immer feine aufmunternbe ^ner«

fennung, fonbern »ergaß, t>a% mit bm 3a^ren ber

Änabe gum^anne tDirb,unb t>a% man auc^ auf einem

anbern a(é bem gewöhnlichen ^ege jüc^ Äenntnife

erwerben fann/t)on ben altm tjorgefaßtenMeinungen

fonnte man fic^ niå)t trennen, ^iß ^O. 3/ ^erau^»

fam, würbe t>aé 33u<^ ^ogen fiir ^ogen von einem

Profeffor ber Unioerfitat burc^gefe^en, ber pc^ erboten

^atte biefe Arbeit gu übernehmen, unb augerbem noc^

pon gwei anberen tüchtigen OTannern,- beflfenungeac^tet
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^ieß eé in t>ev Beurteilung: bfe gerøo^ntic^en gram«

matffaUfc^en ?ta^(afpgfeften finbe man, wU immer

bei "^tnöerfen, au^ in Öiefem Buc^e. 5lJaé au(^ baju

beitrug, biefeé Bu(^ in ben ©(Ratten gu [teilen, t»ar,

baß bamal^ bie von ^eiberg herausgegebenen „üiU

tagSgefc^ic^ten", in einer vortrefflichen (Spraye unb

mit ©efc^macf unb ^öa^r^eit gef^rieben, auftraten,-

i^r eigener ^cvt unb au^ ibre (Empfehlung bur<^

ipeiberg, toelc^er ber leuc^tenbe ©tern in ber Literatur

war, gaben i\:)nm ben ^o^ften S^ang.

2å) f)aitt cé bo^ fo weit gebracht, t)a$ man t>ai)eim

niå)t langer an meiner poetifc^en ^abigfeit grøeifelte,

hie man mir t>or meiner v^eife naå) 3talien burc^auS

abfprac^. ^ber Peine t)änif^t Beurteilung fprac^ p^
über tfit 3bee anéf über t>aé, voaé in meinen S^omanen

eigentümlich fein möchte,- erft aU fie f(^tpebif(^ er«

fc^ienen, gingen einige fc^røebifc^e Blatter tiefer in

t)it (Sac^e ein unb faßten meine "^vhHUn mit gutem

unb e^rlic^em Tillen auf. 3n ^eutfc^lanb t»ar t>aé«

felbe ber ^all/ von ^ier aué røurbe mein 'SJlut fort*

Sufa^ren geftarft. (Erft je^t, im voviQtn 3ö^f^/ ^öt in

©anemarP tin ^ann oon Bebeutung, ber ^ic^ter

^auå), in feiner ertoa^nten ^b^anblung ftc^ über bfe

5^omane auSgcfproc^en unb in wenigen 3ügen t>aé

S^araPteriftifc^e berfelben hervorgehoben.
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,^ie ^auptfa^e/ fagt er, ^In^nberfené beften

^n^ am mefften butc^gearbeltctcn©^riften, fn herten,

worin t)Ce ref(^fte P^antafte, t>aé tieffte ©efu^t, t>le

bfrøeøtefte'Dic^terfeete ^eroortrftt,fft: ein latent oöer

ipenfgften^ eine edlere Tlatur, bie jHc^ aué fnapper unt)

i)rücfenber-£age ^erporfampfen tPiU.^aé Ift Öer^aU

Set feinen brei r*^omanen, unt> in biefer ^i^tung \)at

er auå) xoivtliå) tin bet>eutungét>o((eé i!eben bar^u^

fteUen, eine innere 5De(t, t>U niemand beflfer fennt, aU
ber, tpeic^er feibft aué bent bittern Äeic^ ber Seiben

unb (Entbehrungen f(^mer3(ic^e unb tiefe ©efu^ie ge=

trunfen l)atf t>U na^e mit t>mm oertpanbt jlfnb, t)U er

felbft erfahren \)ai^ unb wobei t)ie (Erinnerung, t>U

nac^ ber aiUn bebeutung^ooKen ^pt^e bie dutter

ber ^ufen ift, i^m $anb in ^anb mit biefen ent*

gegentritt, ^aé er ^ier ber ^eit ersa^ien fann, »er»

bient ftc^er mit ^ufmerffamfeit gebort gu werben,-

benn wiewohl e^ auf ber einen <ötiU nur be^ ein*

geinen innerfte^ perfonlic^e^ £eben ifl, fo ift eé bo<^

gugteic^ t)aS gewo^nUc^e Sloé be^ latente unb ©enieé,

toenigftené wenn ji^ ba^felbe in unbemittelter Sage

beflnbet, welc^e^ uné ^ier oor %UQm geführt wirb.

3nfofern er namiic^ in feinem ;,3mprot)ifator'', im

^0.3/ unb in ^Tlur ein ©eiger" ni^t nur fi^ feibft

in feiner abgefonbertenPartifuiaritat, fonbern gugieic^
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ben bebcutung;^oo((enÄampf t)arftettt,t)en vitU t>uvå)^

gemacht l}abtn, unt> ben auå) er fcnnt, weil fefn Seben

ft^ baburc^ enttx)f(fe(t ^at, fo gtSt er ja bur^au:^ nic^té

toieber, xoaé ber 2De(t ber 3((ujton angehört, fonbern

nur boé, waS von ber 2öa^r^ett geugt unb maß, xoU

Jebej^ folede S^UQtxié, tim aUgemefne unb bauernbe

©uttigfeit ^at 3«/ ^^^ »erficht fo niå)t nur bie <5a^e

be^ 3!a(ent^ unb ©enfe^, fonbern, tpfe gefagt, guglett^

bie ber gefrcinften, ungerecht be^anbelten^enfc^^eit/

nnt> t)a er fetbft biefen f(^u)eren Äampf fo fc^mergllc^

gefu^ft ^at, toorfn bie Saofoonj^fc^iangen t>it empor»

ftrebenben ^anbe prejfen, t>a er feibft genötigt getpefen

ift, aué bem toermutgefuiiten ^ec^er 3u trinfen, toet=

c^en bU gleic^guitige unt> übermütige -IPeU fo oft t>tm^

fenigen rei(i)t, ber fi(^ In einer unterbrücften Sage be«

ftnbet, fo ift er imftanbe, feiner ^arfteliung in biefer

^e^ie^ung eine ^a^r^eit, unb einen ^rnft, ja ein

tragifc^eé unb fc^mergertoecfenbei^ Pat^o^ gu »er«

(ei^en, ^aé feine Sa?irfung auf t)aé füf^ienbe ^en=

f^en^erj f^røeriic^ perfe^lt. ^er tann in feinem

^©eiger'' ben auftritt (efen, røorin )t^ ber ^Dorne^me

$unb', toie ber ^ii^ter ^å) au^brücft, mit '23era^tung

t?on ber ^a^rung toegæenbet, mit toelc^er ber arme

Änabe fürlieb nehmen mug, o^ne jugleic^ gu erfennen,

^a% biefe;« fein (öpiel ift, worin t>it (Eiteifeit einen
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3!Hump^ )uå)t, fonöern \>a% cé vU\mef)V bie in f^ter

innerften Siefe øefronfte ^enfc^ennatur ift, Me ^ter

if)vcn @^mer3 auéfpric^t/- ©o lautet e^ fe^t tn

©anemarf nac^ Verlauf üon 9 Bii^ 10 O^*^''^"/ fo

(autet cfne:^ eb(en, gelehrten ^anneé ©ttmme. (Ej^

ge^t mir mit ber Äritif liber mic^, xoic eé mit bcm

SUJein gc^t: Je me^r 3<^^^^ »erftreic^en, beoor er ge*

trunfen tpirb, befto oortrejf(ic^er fc^mecft er,

3n bemfeiben ^a^xe, in røetc^em ^©er ©eiger*

^erau^fam, 1837, Sefuc^te ic^ gum erftenmat ba^d

5^a(^bar(anb @(^tpeben;i<^ ging burc^ \>tn ©otafanai

na^ ©tocf^o(m. ^amatø fannte man no<^ ni6^X, voai

man |e^t ffanbinaoifc^e ©pmpat^iert nennt/ r>on

atten Äriegen gegen bit ?la(^barn toar no<i^ zint %xi

ererbten ^ißtrauen^ (ebenbig; té xoax wenig t>on ber

fc^røebifc^en Literatur hetaxinX, unb e^fiet nurwenigen

"l^ämn ein, bag man burc^ geringe Obung bit f^røe«

bif(^e ©prac^e \tiå)X (efen unb perfte^en fonne,« man

fannte faft nur 5!egnér^ ^rit^fof unb ^?et in Ober»

fe^ungen, 2é) ^latXt awå) einige anbere fc^webifc^e

©c^riftfteiter geiefen, unb ber »erftorbene unglucfüc^e

©tagneiiu^ erfüllte mic^ mit feinen ©ebic^tenno^

me^r al^ 5!egnér, ber bit ^ic^tfimft in ©(^toebcn

reprafentierte. — 3^, ber iå) nur Dleifen na^ X)eutf(^»

lanb unb füblic^eren £änbern fannte, wo alfo ber
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%hfé^itt) von Äopen^agen anå) ber %b^å)itt> von ber

^utterfpra(^e xoav, füllte mfc^ In bicfer ^inpc^t

ühcvall in ©c^tpeben faft tx)le gu ^aufe/ bfe (Sprachen

ffnb fo t>ertpant)t, baß ein fcber in ber 3unge feine;^

^aterlanbeé reben fann unb bo<^ einanber üerfte^en.

(^é få)im mir alé'Dane, baß^anemarf |tc^ erweitere,

ba^ ^ertpanbte bei ben "^^olfern trat au<^ in anberer

i^inpci^tme^runb me^r ^ert)or,unb iå) fü\)\U lebhaft,

t»ie na^e O^tpebe, ©ane unb 51ort»eger einanber

fte^en. 3^ traf ^ergUc^e freunb(i(^e "JJlenfc^en, unb

an biefe fi^Ueße i^ mi^ iciå)t an,- biefe v^eife rechne

ic^ mit 3U meinen fro^eften. Unbefannt mit ber fc^tpe-

bifi^en Statur, tpurbe ic^ von ber SroU^attafa^rt unb

von <ötodf)olme ^öa)\t materifc^er Sage im ^oc^ften

©rabe uberrafc^t. ^é Hingt fur t>m Uneingetoei^ten

^aib mär^en^aff,u?enn man erga^tt, t>a^ t)aé ©ampf*

fi^iff pon ben ©een über t>it ^erge ^inaufge^ t>on

v>o man t)ic ausgebreiteten 3!annen» unb Wirten*

tpaiber unter fic^ erbiicft,- fü^ne ©^teufen ^eben unb

fenfen t>i$ ©c^iffe, røa^renb ber ^eifenbe feine ^alt>=

tpanberungmaå)t deiner ber^aferfäUe ber ©c^toeig,

feiner 3ta(ienS, feibft nic^t ber bei Serni, i)at etwaß

DmpofantereS aié ber SJroU^^atta; biefen (^inbrucf i^at

er røenigftenS auf miå) gemacht.

%n biefe ^eife unb namentlich an ben juie^t ge*
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nannten Ort fnupft fl^ eine ^efanntfc^aft von grogem

Dnterefe unt) niå)t o^ne (^{nflug auf mf(^, namtic^

bfe mit t)er fc^tpeöifc^en ©c^rfftfteUerin ^rteberif e

Bremer. 2d) \)atU gerade mit bem Äapitan t)té

©ampffc^iffei^ xxnt> einigen "JJIitreifenben Öaoon ge«

fproc^en, weiche f(^tpebif(^e ©^riftfteUer in (5torf=

^o(m lebten, unb iå) äußerte meinen 2[Htnf(^, ^rau«

Uin Bremer gu fe^en unb gu fprec^en. „^U treffen

(Sie niåftf" fagte ber Äapitan, >, jüe befinbet fi<^ äugen:»

hlidlié^ gum^efu^ in 5^ort»egen/ ^@ie toirb f(^on

gurucffe^ren, tpa^renb i^ bort bin/ fagte ic^ im

©c^erg, ^auf ber SReife l)aU i^ immer ©iurf, unb

t>aé meifte, u>aé ic^ tpünf(^e, tpirb erfüiit/ ^^ber

biefe^ "mal f^u)erii(^/ fagte ber Kapitän. - Wenige

<ötun^m barauf fommt er (a^enb mit ber Sifte ber

neu ()in3ugefommenen Paffagiere gu mir unb ruft (aut

:

, ©iücfefinb, }a, ete fuhren t>aé &lüd mit fü^ grau«

(ein Bremer ift ^ier unb fa^rt mit un^ nac^ ©tocf«

f)o\m/ 3(^ na^m té aié einen ©c^erg auf,- er geigte

mir t)U £ifte, aber iå) war boc^ no(^ ungetpiß; unter

t)m ^ngefommenen erbiicfte iå} Uinm, ber einer

O^riftfteiierin a^niic^ fa^. (Eé würbe %bent>, unb

um Mitternacht waren wir auf bem großen 535ener*

fee; bei Sonnenaufgang wollte i^ biefen au^gebe^n«

ten <5ee betrachten, beffen Ufer faum erblicft werben
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tonnen, unb »erlieg bie Äafute; anß berfetben tarn

gu ö(ef<^er 3eit anå) ein ant>erev Ißafiagfer, eé xoav

eine ©ante, ntc^t {ung, niå)t a% in (ö^awl nnt>

Hantel get)üUt 3(^ bai^te: ift ^rautein Bremer an

^ort), fo muß jUe eé fein, unt) Ueg mCc^ fn ein ©efpräc^

mit i^r ein,- jüe erujiberte ^ofli^, aber fremö, unt>

wollte mir nic^t re^t anttporten, ob fie t>le ^erfafferin

ber bekannten Romane fei; fte fragte nac^ meinem

?^amen, fannte i^n, geftant) aber, Öaß jte ni^t^ von

meinen (Schriften geiefen \)ahe, %lé fie darauf fragte,

ob iå) niå)ié t>avon bei mir fu^re, (ie^ ic^ i^r ein

^??emplor beé 3mprot>ifatoré, toeic^eé i(^ fur^ eff o rø

beftimmt isatte; jlfe oerfc^wanö fogieic^ mit t>em ^uc^e

unb fam t)en ganzen Vormittag nié^t xoiet)ev gum

^orfc^ein. %lé iå) fte töieber erblicfte, glangte i^r

^ntii^ unb ffe tpar voUev ipersiic^feit,- jüe brücfte

meine ^ant> unb fagte, ^a% jte t>en größten 3!ei( t>eé

erften ^anbeé gelefen l)abe unb t)a^ (te mi(^ nun

fenne, ©a^ <Sc^iff f(og mit urn^ über t)ie ^erge burc^

ftille Sanbfeen unb halber in t)ie Oftfee ^inau^, too

t)ie 3nfeln toie im ^rt^ipelagu^ gerftreut liegen unb

t>ie merftourbigften Übergänge von ber narften flippe

gur v^afeninfel unb gu berjenigen bilben, auf toelc^er

©dume unb ipaufer fte^n, ^ranbungen vmtf ber toir*

belnbe ©trom machen ^ier einen tüa)tiQen Sotfen
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notfg, fa eé ^iht einige (BteWen, t»o )et>er !ßajfogier

auf feinem pio^ ru^ig fi^en mug, wa\)vmt> t>U *5(ugen

t)e^ £offen auf timn Ißunft geheftet pnb,- man fu^tt

im <S(^ijfe bie ^anb ber 7latmha% weiche ba^felbe

eine ©efunbe ergreift nnt> (omlagt, ^rautein kremer

erga^ite manede ©age, manede ©efc^ic^te, tpeid^e fic^

an t>U unt) t>U 3nfei ober jenei^ Q5e()oft oben auf bem

£anbe fnupfte.— 3n (Storf^olm tourbe t>U ^efannt=

fc^aft mit i^r forfgefegt, unb 3<»^t* f"^ 3^^^ ^aben

briefe fie gegenfeitig befeftigt; fie ift tin tt)Ué'^eib,

t>U grogen ^Da^r^eiten ber D^eiigion unb ba^Poetifc^e

in t)en ftiiien Gegebenheiten beé £eben^ l^aben fie tief

burc^brungen.

€rft nac^ meinem Gefu^ in (otocf^oim famm t>it

fc^webifc^en Uberfe^ungen meiner C^omane ^erau^,

nur meine (prifc^en &et)iå)U unb bie
>,
Zugreife'' røaren

Don einzelnen ©c^riftfteUern gefannt,« biefe na^mm
miå) auf t)aé feergiic^fte auf, unb ber burc^ feine ^umo«

riftifc^en ©ebic^te befannfe, fe^t oerftorbene "Daf^U

gren fc^rieb mir gu ^\)vm tin 2itt) — furg, id) fanb

©aftfrei^eit unb *5lngefic^ter mit ©onntag^mienen,-

(0(^u)eben unb feine Getoo^ner tourben mir tieb. ^ie

<Stabt felbft ferien mir in i^rer -Sage, in i^rer gangen

pittore^fen (Erfc^einung mit ?leape( gu wetteifern ,-

naturlig l)at t)aé (estere t)it Suft unb t>en ©onnen*
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fc^eCn ^tß^öütme vovaxxß, aber Me*5(nfic^t t)on(5to(f*

f)otm ift eBenfo fmponCerenb, pe^at ttvoaé ^tvvi>ant>U^

mit Äonftantfnopet, von Pera au^ gefe^cn, nur baß

bfe'JTlCnaretté mangeln. (£é ^errfi^t eine großefärben*

mannCgfaltCgfeit fn t)er ipauptffabt ©c^tpebené: røeig«

übertünchte ©ebaube, rotangeftrfc^ene ^otgbaufer,

^aracfen oonS^afen mit btü^enbenPflangen, Scannen

unt) werfen btlcfen gtpffc^en ben ipäufern ^ervor unb

b(e Äfr^en mit Äugeln unb türmen, bfe ©tragen in

©obermaimfteigen mitRolltreppen ^oc^ oom*52lalar*

fee auf, toelc^er tjon booten, t>ic von buntgePleibeten

grauen gerubert werben, unb oon rau^enben^ampf*

booten tpimmelt. - ^on Oerfteb toar iå} an t)m be«

rühmten ^ er 3 eliu^ empfohlen, tpelc^er mir tim

gute ^ufna^me in t>tm alten Upfala üerfc^affte; von

bort fe^rte iå) tpieber nac^ ©tocf^olm gurucf. ©tabt,

£anb unb ^olf tourben mir lieb, eé f(^ien mir, toie

gefagt, ba% t)it drengen meiner ipeimat ^inauégerucft

tparen, unb nun erft füllte iå) t>it "^ertpanbtfi^aft ber

brei Golfer,- in biefem ©efu^l fc^rieb iå) tin ^fPanbi«

navi^å)té 2itt>'', einen Soboer^ fur }ebe ber brei ^a*

tionen, fur t)aé (Eigentümliche unb ^efte hei einer

jeben oon i^nen. ^^an fann fe^en, t>ai t)ie ©c^ipeben

Piel aui^ if)m gemacht ^aben,'' xoav t>aé erfte, voaé ié^

t>af)eim übet biefe^ 2iet) ^orte. - 3^^^^ »erftric^en,
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öle 7taå)bavm »erftantJen efnanber beflfer, Oe^Un-

fc^tager, ^rieberlfe Bremer unö 5!egnér 6ra(^ten jte

gegenfeitig baju, f^re ©c^riftfteUer gu (efen, fte ge«

tpannen eCnanber Ueb, unö Öer torf^te D^eft ber atten

S'ein^f(^aft, ber jKc^ nur darauf grünbete, baß fte fic^

nic^t fannten, üerfc^xoanb; fe^t ^errfc^t ein fc^one^

^erglf(^eé ^er^attnié StPtf^en (Sc^toeben unb deinen.

3n Äopen^agen tpurbe efn fPanbfnaoifc^er herein

errietet; nun tarn mein 2Ut> gu (g^ren unt> t)a würbe

gefagt: eé tpfrb alM überleben, xx>ai$ ^nberfen ge»

((^rieben \)at, wæ$ ebenfo unrichtig toar, a\é toenn

man fagte, t>a% té nur ba^Probuft ber gef(^mei(^e(ten

(gltetfeft fei; fe^t tofrb biefe^ 2Ut> in ©(^tpeben tote

in ^anemarP gefungen.

Tla^ meiner ipetmfe^r fing iåf an, fleißig ©ef^ic^te

3U ftubieren, unb ma^te mi(^ ferner mit ber fremben

Literatur befannt; boc^ baé ^uc^, toel^e^ xniå) am

meiften anfpra(^, u>ar ba^ ber^atur, unb beim^oom:*

meraufent^ait auf fü^nenfc^en Sanbgütern, befonber^

auf bem mitten im ^atbe ^6(^ft romantifc^ gelegenen

£pf fe^^olm unb bem gräflichen ©ut ©(orup, Ui

beren ^ep^er iå) t>iz freunbiic^fte ^ufna^me fanb,

lernte ic^ auf meinen einfamen SD3anberungen jt(^er

me^r, al;^ W Ot^ule mir an ^tié\)zii geben fonnte.

— 3n %oi(>zn\^a%zn xpar mir fc^on bamal^, t»ie in
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fpatercr 3(it, ^olUné ^aué ein ^xodtté ^ater^aui^/

^fer ^otte i^ (Ettern mt> ©cfc^tpfftcr. ^a^ ©efe(U

f^aftéteben ftanb mir In ben beften Äretfen offen unt)

t)aé (Stuöentenleben interefflerte miå); \)Ut UhU ié^

miå) in t)aé 3ntereflfe ber 3^9^»^ ^inein. ^aé (5tu*

bententeben Aopen^agené fft übrigen^ oerfc^feben oon

bem ber beutfc^en <B>t<xt>tt unb voav gerabe gu }ener

Seit efgentumtic^ unb tebenbig/ fur mf^ erreid^te té

feinen ^o^unft im ©tubentenoerein, tpo (5tuben=

Un unb Profejforen ^å) treffen; feine ©renge ift ^ier

gtpifc^en t>m fungern unb altern ©ele^rten gegogen.

3n biefem herein fanb man 3eitungen unb ^u^er

t)erf(^iebener £anber, einmal woc^entiit^ iaé Hn

©c^riftftelier ^ier fein Jungfteé SH^erf t)or, mitunter

tDurbe au^ ein Äongert ober eine burle^f eigmtüm^

(i(^e ^arfteiiung »eranftaitet/ ^ier eniftanben fogu«

fagen t>it erften banifc^en ^oif^fomobien, toogu t>ie

&e\å)iå}U beé3!ageé auf tine unfc^ulbige, aber immer

toi^ige unb beiuftigenbe ^Deife benu^t tourbe. ^an^»

mal tourben ^orfteUungen oor ©amen gum heften

eineé ober be^ anberen ebien Stoecfe^ gegeben, fo mit

in ber legten 3eit, um gu 3!^oru)aibfen^ *3Jlufeum bti^

gutragen, um für t)it Unioerjttät ^ijfené ^tatutn in

Marmor au^fü^ren gu iaffen unb berg(ei(^en me^r.

©ie Profeforen unb ©tubenten führten t>it ^olltn
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aué; i^ trat an^ einigemal auf unb üSerseugte mic^,

bag meine §ur(^t, mic^ auf ber 'Büf)m gu itiQetif mtit

großer tpar aU t>aé 3!a(ent, tpeic^eé iå) oieUeic^t be*

p^en mochte, ^ußerbem f^rieb unt) arrangierte iå)

mehrere ©tücfe unb lieferte fo meimn Beitrag,- einige

Silber aué }ener 3^% namentlich baé £eben im ©tu*

bentenuerein, ^abe ic^ im S^oman ^0.3/ tpieber=

gegeben. X)ie Saune, t)it £ebenéluft, xotiå)e an man=

(^en ©teilen in biefem ^uå)e unt> in einigen 3U |ener

3eit gefc^riebenen bramatifc^en ©tücfen ^erportritt,

^aben i^re Quelle in bemSollinfc^en^aufe, tpo in biefer

C^ic^tung gut aufmié^ eingeroirft tpurbe, fo t>a^ meine

geiftigeÄranflic^feit niå)t bie Ober^errfi^aft getpann,-

ßollin^ altefte »erheiratete Zo^tev übte mit i^rer

fecfen -Üaune unb i^rem ^i§ befonber;^ großen (2tin*

fluß auf mid)/wenn ber ©eift toeic^ unb elaftifc^ wie

t)ie ^eereefläc^e ift, t)ann fpiegelt er glei^ biefer feine

Umgebung ah.

^cine ©(^riften geborten in meiner f)eimat gu

benen, t)ie immer getauft nnt> gelefen tpurben,- fur

feben neuen C^oman erhielt iå) be^^alb auc^ ein ^o^e-

re^ Honorar,- wenn man freiließ annimmt, wie enge

©rengen t>le banifc^e Seferøelt \)at, fo tpirb man ein^

fe^en, t>a^ t)aé Honorar nic^t t)aé reic^lic^fte fein

tonnte; inbefen ^atte i^ gu leben I Sollin, welker gu
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ben ^enfc^en gebort, bie me^r tun a(^ pc oerfprec^en,

tDar mefn i^etfer, mein 3^roft, meine (Btü^e.

3u fener 3eft tpar t)er fe^t tjetftorbene ©raf Aon«

vat) t)on D^an^aus^reftenburg, ein ipotfteiner,

©e^eimer ©taaf^minifter in ©anemarf; er voav eine

eMe, liebeni^tDÜrt)ige 5Tatur, tin fein gebilbeter ^ann
mit e^t ritterlichem @inn. €r folgte genau ben ^e=

u>egungen in ber beutf^en unb bänif^en Siteratur,-

in feiner 3ws^"^ ^<*^ ^ ^l^^ gereift unb ^atte f[(^

(ange in ©panien unb 3to(ien oufge^aiten. €r laé

meinen ;,3mprot)ifator' im Originot, füllte pc^ bo«

pon (eb^aft ergriffen, unb fprac^ ^å) bei $ofe unb in

feinen Äreifen auf t>aé todrmfte über biefe^ ^u(^ au^.

Qé hlith niå)t t)ahtif er fuc^te mic^ auf unb tpurbe

mir tin ^o^itater unt> greunb. ^ine^ ^ormittag^,

alé iå) einfam in meinem fieinen Simmer fag, ftanb

ber freunb(i(^e ^ann gum erftenmat vov mir,- er ge*

^orte gu t>tn "JTlenfc^en, gu benen man fogieic^ ^er»

trauen faßt,- er bat mic^, i^n gu befuc^en, unb fragte

mic^ unumrøunben, ob e^ nickte gabe, toorin er mir

t)on Ttu^en fein fonne. 3(^ beutete an^ tpie brücfenb

€é fei, f(^reiben gu muffen,- um gu (eben, immer an

t>en morgenben 3!ag benfen gu muffen, unb nic^t for=

genfreier fi^ enttoicfein unb toirfen gu fonnen,- er

brucfte freunbüc^ meine ipanb unb getobte mir, tin
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t»ftPfamer ^reunb gu werben; SoUin xxnt> Oerfteb

fc^tojfen ^d) i\)m p^er Cm ft(((en on tmt) würben mefne

^urfpre(^er.

(5^on mehrere 3<»^t'e (ang ^atfe unter Äonfg ^r(eÖ*

viå) bem ©ec^ften eine (Einrichtung beftanben, weiche

ber banifc^en C^egierung gu groger 6^re gereift,

namii^ t)Uf t)a^f obgieic^ eine bebeutenbe ©umme
ja^r(i(^ gu ^eifeftipenbien für Jüngere ©ele^rte unb

Äünftier t?ert»enbet wirb, außerbem eingelnen von

biefen, t)ic feine ^mt;^einna^me bep^en, noc^ eine ^rt

}a^r(i(^en &ef)a\té hexoililQi wirb; an biefer Unter«

ftü^ung \)ahm alk unfere htt)enUnb^Un ^i<^ter 3!ei(

gehabt, wie Oe^lenfc^iager, 3ngemann, ^eiberg, S.

finter unb anbere. iper§ ^atte gerabe bamal^ einen

foic^en ©e^ait empfangen unb feine Sufunft war fo

me^r gejlt(^ert worben,- té war meine ipojfnung unb

mein ^unf^, t)a^ mir baéfelbe ©iücf guteii werben

mochte, unb té gefc^a^, griebri^ VI. bewiUigte mir

für t>it Sufunft 200 (oipeileé }a^r(i^. 3^ war t)on

"Danfbarfeit unb ^reube erfüllt; i<^ hvauå)U nun

niå)i me^r fc^reiben gu muffen, um gu (eben, iå)

^atte in möglichen Äranf^eit^falien tine pebere ©tü^e,

iå) war weniger abhängig von t>m mi^ umgebenben

OTenfc^en; tin neuer %b^å)nitt in meinem 2thtn be«

gann.

9* 131



©ed^fte^Äapitel

Of^on bfefem 3^age an wav té, aU ob tin 6efton=

^\^ bfgerer (Sonnenfid^ein in mein ^erg gePommen

t»are.3^ fünfte felbft mc^r S^u^e, mc^r (Sic^er^eft; ei^

u)utt)c mir f(ar, inbem i^ auf mein fru^ere^ £eben

gurücfbiicffe, baß eine (iebenbe ^otfe^ung über mi(^

«)a(^e, baß a((ei^ tpie bur(^ eine ^o^ere ^ügung fur

mi^ geleitet u)ar, unb }e fefter eine fotc^e Hbergeu*

gung wirb, befto ft(^erer fu^it man ftc^. ©ie Äinb^eit

\)0Xtt iå) finter mir, mein 3wgfnbteben htQann eigent=

(i(^ erft t)on biefer Seit an,- bi^^er voox té nur ein

f<^tx)ierige^ Oc^røimmen gegen t)en ©trom. "^dn

Seben^frü^ling fing an; aber ber ^rü^Üng f^at anå)

feine tvühm SEage, feine ©türme, beoor té fiarer

©ommer tpirb/fie jtnb t>af um gu entwicPetn, tpo^ ba

reifen foU.
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Waé mir einer meiner Uth^Un ^reunbe auf einer

meiner ^pätcxm D^eifen na^ bem Qtu^lonbe ^å)tUb,

fann aU (Einleitung gu bem, waé iå) ^ier erga^ien

mug, bienen. (Er fc^rieb in feinem eigentümlichen <öiiU

M ift 3^re au^eriefene (Einbilbungéfraft, t>iz fogteic^

t>U ©efc^ic^te erfinbet, ^a^ ©ie in ^anemarP t>er*

aå:)iti f(nb/ t>aé ift ja zinz Unu)al)r^eitl ©ie unb

^änemarP vertragen f!(^ oortreffiic^, \xnti tpürben

^6) no(^ Bejfer »ertragen, toenn eé fein 3!^eater in

©anemarP gabe,- hine illac lacrymac! ^iefei^ t)er«

bammte 3!^eater, ift t>aé benn ^anemar f , unb finb

eie niåfXé anbere^ al^ tin 3:^eaterf(^riftfteUer?'

-

i^ierin liegt tint ÄerntDa^r^eit/ t)aé S^^eater ift t>it

ipo^le getoefen, au^ ber t>it meiften bofen ©türme

über xniå) loégebro^en fünb. (Eé ift ein eigene;^ ^olP,

t>aé 3!^eatert>olf, ebenfo ©erfc^ieben oon anbern, al^

^ebuinen t)on ^eutfc^en; oon bem erften ©tatiften

hié 3um erften Sieb^aber fe^t feber eingelne p(^ in ber

v^egel in ^it tint ^agfc^ale unb legtW gange übrige

^elt in t)it anbere. ^aé banif(^e 3:i^eater ift tin

guteé 5!^eater, fa eé fann bem ^urgt^eater in ^itn

«n t>it ^tiXt geftellt werben/ aber t)aé Sweater in

Kopenhagen fpielt in ber Äontjerfation eine gu große

3^olle unb ^cX in ben xnti\itn Äreifen eine gu große

Sebeutung. 3c^ fenne \)it 33ü^nen unb "^vt^ntn^^
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funftter onberet grogen ^tåt)U niå)t genau genug

unb fann fie beé^alb niå)t mit unferm 3!^eater t>er*

gleichen/ aber öfefe^ f)at gu toenig miUtarffc^e 'Difsi*

pUn, unl) t)Cefe ge()ort bagu, too üfete 3nbit>lbuen ein

^ange^ bii^m foUen, felbft toenn t>Ué ein funft(er(fc^e)^

&axxité ift. 1)fe bebeutent)ften bramatffc^en ^Cc^ter

\)abm in ^anemarf - t)aé will fagen in Äopen^ogen,

benn nur bort fft ein3!^eater - i^re Ttot "Diejenigen

©^aufpleler un\) ©c^aufplelerlnnen, ble burc^ Sa=

(ent ober "il^otfégunft ble erften finb, [teilen fiå) fe^r

^aujtg über ble ^Ireftlon, über ben ^erfajfer,- blefer

muß l^nen feinen ©anf barbringen, er muß fuc^en

mit l^nen auf gutem ^ug gu fte^en, tpell jie eine ^ode

Derberben ober — voaé oft ebenfo fc^llmm Ift -- »or

ber *5lujfü^rung eine 'OTelnung über t)aé <5tü(f Im

Pubdfum verbreiten konnten; té gibt bann eine Äaffee*

^au^frltlf, bet)or noc^ jemanb ttmaé von ber *^rbelt

tpljfen foUte. (gé Ift auc^ ^arafterlftlf^ fiir ble Äopen*

fagener felbft, t>a% wenn ein neueé ©tücf aufgeführt

toerben foll, man nl^t fagt: „2^ freue ml^ barauf,"

fonbern: „^é toirb wo^l tpleber niå)ié taugen,- tpirb

eé auegepfiffen u)erben?' ©aé Pfeifen fplelt eine

große C^oUe unb Ift eine ©eluftlgung, ble t>aé ^ané

füllt; aber e^ Ift nlc^t ber fc^lec^te e^aufpleter, ber

auégepfljfen wirb, nein, nur ber ^l^ter un^ ber Äom«
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ponift finö t>ie belben ©ünber, fur bie baé ©c^ajfot

errf^tet Cft. gunf Minuten fft bie orbnung^maßige

3eit, unb bann ertönen t>U Pfeifen, unb t>U fc^onen

X)amen (a^ein unb freuen jl[(^, toie t)U <Bpanlt^

rinnen bei i^ren blutigen ©tiergefe(^ten. ^((e unfere

htt)mUnt>\tm t>vamatiiå)m ©(^riftfteiier jKnb auége*

pfiffen tporben, tpie Oe^ienfc^lciger, ^eiberg, Ooer*

ffon unb anbere, nic^t gu fpre^en von fremben Ä(af=

ftfern, 3. ^. foliere.

^aé 5:^eater ift ingtpifc^en ber S[oirfungéfreié, ber

fur ben banifc^en (S^riftfteiler, t>t^m Pubiifum fi^

nic^t tpeit über t>k ©renge t^inau^ erftrecft, ber ein=

trågii^fte ift. ^oé ^atte miå) bagu oerantagt, t>U

früher erwähnten Opernte^te gu fc^reiben, tpegen

beren iå) fo ftreng hmxttili tourbe,- tin innerer ^rang

trieb miå) fpater bagu, noå) einige an'Otvt'^vUiUniu

liefern, Collin tpar niå)t me^r 5!^eaterbireftor, 3ufti3«

rat ^oibec^ ^attt feine ©teiie ermatten; t)ie 3!pran=

mi, ^ie je^t begann, artete in t>aé Äomifc^e anß, 3c^

giaube, t>a^ im Saufe ber 3eit W gefc^riebenen 3en=

furbuc^er, t)ie baé 2!^eater aufbewahrt, unb tporin

^olbec^ fiå) gewiß über angenommene unb üertpor»

fene ©tücfe au^gefproc^en \)at, eine merftoürbige

ß^arafteriftif abgeben toerben. Ober alie;^, xoaé

i(^ fc^rieb, tourbe ber <ötah gebrochen! ^in ^u^tpeg
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fur ml(^, nm meine ©tücfe auf t)k 53u^ne gu brfn=

gen, wav, fKe benfenigen @(^aufpie(ern gu fc^enfen,

t)k im ©ommer für eigene D^ec^nung "^orfteUungen

gaben. 3u einer ^ePoration, bie gu einem anderen

©tücfe gematt tporben toar, tpelc^eé burc^flet, fc^rieS

i^ im eommer 1839 baé ^aubeofUe ^^er Unfic^t.

bare auf ©progo'; bie au^gciaflfene £uftigfeit im

©tücfe tjerfc^ajffe biefem t)it ©unft be^ Publifumé

in bem ©rabe, t>a% iå) für baéfelbe \)U ^nna^me ber

DirePtion erreichte, unb no^ fe^t ge^t biefe Uld;)t ffig*

gierte Arbeit über t>U ^ü^ne unb \)at ^im ^nga^i

von 'Darfteiiungen erlebt, t)ie iå) nic^t geahnt \)ätte,

©iefer Beifall gereifte mir jebo^ nic^t weiter gum

Vorteil, t)mn febe meiner fpdteren bramatif(^en %v=

beiten oerfc^affte mir nur ^ertperfung unb '^rger.

Dejfenungeac^tet faßte i^, von ber 3bee unb t>om

©egenftanbe ber Pieinen frangofifc^en (Srga^lung „Les

épaves" ergriffen, ben ^orfa^, biefetbe bramatifc^ gu

htavhHUn, unb t)a iå) fo oft gef)ört \)atte, t)a^ iå) Peine

^zf)avvliå)Uit befaße, tinm ©toff burc^guarbeiten,

bef^iog iå), biefeé neue ©rama, ,©er '33lu(atte% von

Anfang hiß gu (Snbe auf ba;^ fleißigfte bur(^gufü^ren

unb gt»ar in toec^fetnben, immer gereimten Werfen,

wie jte bamai^ 'Jllobe waren. — (Ej? war Hn frember

@toff, ben i(^ benu^te; wenn aber ^erfe ^ufiP f!nb,
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fo vtvfuå}U iå) xomiQ^mé t)em ^cft meine ^upf

untergutegen unb t>lc ©f(^tung eine^ anbeten In mefn

Qti^iQté ^(ut übergeben gu (aflfen; man foKte auf

biefe ^eife nic^t, wk früher bei ben D^omanen batter

(Scotts, fagen fonnen, t>a^ t)k 'Di^tung fur t)k ^u^ne

oerfc^nitten ober gugefc^nitten fei.

—

^aé <ötüd tourbe

fertig unb üon tüchtigen Bannern, alteren ^reunben

unb einigen ©c^aufpieicrn, t>U t>avin auftreten foU«

ten, für t)ortreffli(^ erfiärt,- ^Inc reiche bramatifc^e

ipanbiung (ag im øtoffe, unb meine Sprif httUitftU

biefe fo mit frifc^em ©run, t>a^ man befriebigt ferien,

©a^ (5tü(f würbe eingereicht unb t>on *3?lo(be^ »er«

toorfen. ^ß war befannt genug, t>a% maß er fur t>it

Sü^ne pflegte, bort fc^on am erften %bmt) t>errøe(fte,

VDoé er aber aié Unfraut auf t)m ^eg warf, eine

^(ume fur t)m ©arten u)urbe, — immer ein 3!roft

fur miå), ^er ^itbircftor, ©e^eimeetat^rat ^b(er,

ein ^ann t>on ©efc^marf unt) "BiliiQUit^ tourbe ber

^efc^ü^er meiner Arbeit,- unb toeii barüber f^on tin

fe^r gunftige^ UrteÜ im Publifum ^errf^te, naå)t)tm

iå) e^ mei)reren »orgeiefen \)atie, tpurbe té gur ^uf«

fu^rung beftimmt,- iå) ^atte t>it ^^re, e^ meinem fe^i«

gen Äonige unb ber Königin oorguiefen, t>ie miå) Uth«

rei(^ unb freunbUc^ aufnahmen unb t)on benen i^ feit

Jener 2tit mei^rfac^e ^eoeife ber ©nabe unt> iperg*
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Uå)Ult empfangen f)aht. ©er Sag t>tv ^uffu^rung

erfc^fen, bfe 3ette( waren angefc^tagen, t>U gange

Tta^t ^atfe i^ vov Unruhe unt) (Erwartung fein "^uge

gef^tojjen, Öfe 2mte ftanben fc^on in S'^el^en vov bem

Sweater, um ^lUetfé gu erlangen - ba Jagten <öta^

fetten burc^ bfe ©tragen, ernfte ©ruppen t)erfam=

metten fi^, bfe Srauerfunbe erfd^oU, baß biefen OTor=

gen ber Äonfg ^rf ebri(^ ber VI. geftorben fei.

3t»ef Monate (ang wav nun baé Sweater gefc^lof*

fen unt> tpurbe unter ß^riftfane beé ^^ten S^egfe»

rung mft meinem ©rama „"^ev 'SHulatte' eröffnet,

tpeic^eé mit t)tm jubelnbften ^eifaU aufgenommen

würbe; aber iå) fonnte t)i$ ^reube baruber nid^t fo=

giei^ fajfen, i<^ füllte mi^ nur von einer (Spannung

befreit unb atm^U Ui^Uv, ^aé ©tücf würbe in einer

^ei^e t>on ©arfteUungen mit gleichem ^eifaW auf«

genommen, t>ieie fteliten biefe Arbeit ^oå) über alU

meine früheren unb meinten, t)a^ mit biefem meine

eigentliche ©i^terba^n begönne, ^ß würbe balb inß

@<^webif(^e uberfe^t unb mit Beifall auf bem Äonig^

iiå)m S^^eater in (Stocf^otm gegeben,- reifenbe ©c^au*

fpieler führten té in t>m f(eineren (ötät>tm im ?la(§^

barianbe auf, eine bänife^c ©efellf^aft gab e^ in ber

Origina(fpra(^e in ber fc^webifc^en (ötat>t ^almo,

unt) eint <öa)av ^tut)mUn ané ber Univcv^itaté^taH
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2\xnt> na^m té mit 3«^^^ «uf. 3(^ war gerabe tint

5öo(^e guoor gum 53efu(^ auf einigen fc^røebifc^en

Sanbgütern, xx>o iå) fo ^erglic^ aufgenommen tpurbe,

bag bie (Erinnerung \)axan nie aué meiner ^ruftt^er«

(ofc^en tpirb; ic^ erhielt ba im '^u^ianbe t>it erfte

öffentliche (Ehrenbezeigung, t>it einen tiefen unoer*

gepc^en ^inbrucf auf mi^ ^eroorgebra^t ^at. "^on

einigen (Stubierenben in -£unb tourbe iå) tin^tia'i^tw,

i^xt a\it ^{(lOX gu befuc^en. ^ier voax eine ^eftma^i*

ItiX fur mi^ oeranftaitet, ^eben tourben gehalten,

Sioafte aufgebracht, \xx(0 o\é iå) am ^benb in einem

^amitienfreife toar, tourbe iåf baoon bena^ric^tigt,

\iCi% ^it (Btubierenben mir eine ©erenabe bringen

tourben. 3(^ fu^ite mic^ toa^r^aft ergriffen oon \)it^

fer Tlac^ri^t, mein iperg fc^lug fieberhaft, aU i^ t>it

t)i6)Xt <oå)<vc, mit i^ren btauen "J^ü^en, fi(^ %xm in

%xm bem ipaufe na^ernb erbticfte; iå) empfanb tin

©efu^l ber ^emut, tin rec^t (ebenbige^ ^etougtfein

meiner Mängel, ^0,% i^ xniå) gtei^fam gur (Erbe ge«

beugt füllte, inbem man mic^ er^ob,- a\é fie a((e i^re

ipaupter entblößten, toa^renb iå) ^eroortrat, ^oiXt i(^

meine gange Äraft oonnoten, um nic^t in 5!ränen mß^

gubre^en. 3m ©efü^i, \)a% i(^ bejfen untoürbig fei,

fpä^ten meine *5(ugen um^er, ob ^å) niå)X Ui femanb

ein Sac^ein über tiit Sippen fta^i, aber iå) erblicfte
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ni^f^/ eé töurbe mir In biefem *Äugenbttcf t)U tieffte

^33[Hint)e øef(^(agen ^aben, Tla^ einem ipurra xonvt)t

eine S^ebe gehalten, au^ toel^er f(^ mf^ beut({<^ fo(»

genber ^orte entftnne: ^^enn O^r ^atertanb unb

bfe Sanber (Juropa^ 3^nen i^re ^utbfgungen bar*

bringen, bann mögen (Sie nic^t t>ergefi'en, t)a^ t)it

erfte, bie 3^nen gebracht tpurbe, t)on ben Sunbifc^en

©tubenten ausging/ 5Denn t)aé iperg tparm ift, wirb

ber ftarPe ^u^brucf nlå}t getpogen; i^ fu^Ue eé tief

unb ertpiberte, baß ic^ t)on biefem "5(ugenb(icf an füi^U,

t>a^ iå) tinm Ttamm ^e^aupten muffe, um mic^ t)U''

fer (S^renbegeigung wurbig gu ma^en. 3<^ brücfte

ben ^Tac^ftfte^enben ^ie ^anbe unt> t>anHc i^nen fo

tief, fo innig — fi(^er ift nie elM ^anffagung inniger

getoefen« %lé iå) in t)aé Simmer gurücffe^rte, ging

iå) beifeite, um biefe ©pannung, biefe nberu)a(tigung

be^ ©efu^B auégutoeinen, „"^mUn øie nic^t me^r

t)avanf feien @ie fvöi)\ia) mit un^,'' fagten einige mel*

ner munteren fc^tpebif^en ^reunbe,- aber e^ toar tin

tiefcv (^rnft in meine (Seele gefommen. Oft ift mir t>ie

Erinnerung an biefe (Stunbe gururfgefe^rt; fein ebier

^enfc^, ber biefe 33(atter tieft, toirb eine (^itelPeit

Hvin erPennen, t)a^ i^ fo (ange hei biefem 2ehenä''

moment t>ertoei(t \)ahe, melå)ev t)ie ^oc^mutj^wurgetn

e^er t>erbrannte aU pe narrte, - "^^ein ©rama foiite
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nun in ^almo aufgeführt u)erben, bie ©tubenten

woiUm eé fc^cn, aber fc^ beeilte meine '^breife, um
ni^t im ST^eater gu fein. "Bit ^anf unb ^reube f(ie«

gen meine ©ebanfen nat^ ber f^toebif^en Unioerfi*

tatéftabt, boc^ ic^ feibft bin feitbem nic^t «)ieber bort

get»efen. -- 3n f^webifid^en 'idiätttvn tourbe bie mir

ertpiefene €^re befpro(^en unb ^ingugefiigt, man fei

ni^t unbekannt t>amit, t>a^ miå) eingeine Siiquen in

meinem "^^aterlanbe »erfoigten, t>M fonne aber ^it

Tla^barn nic^t \)int)^nf mir eine foi^e ^utbigung

bargubringen.

^(é ic^ naå) Äopen^agen 3urü(lfam, fünfte iå) erft

re^f, toie ^ergU^ tic (Schweben miå) aufgenommen

^atten> hei eingelnen meiner alteren geprüften ^reunbe

fanb iå) bit innigfte ^Teiina^me, ic^ erblicfte Sranen

in i^ren ^ugen, 2!ranen ber ^reube über t>ic mir er=

tpiefene (S^re unb befonberé, fagten fie, über t)ic üvt

unb ^eife, xoie iå) biefe aufgenommen. (Eé gibt für

mi^ nur eine ^rt/ gerabe Ui ber ^reube fliege i^

mit "Dant ju ©Ott. — (Eingetne tackelten über t)tn

(Ent^ufia^mu^, einige ©timmen erhoben fi(^ f^on

gegen ben Mulatten, ^ber (Stoff tpar ja entlehnt'';

bic frangofifc^e (^rga^iung tpurbe genau bur^gegan«

gen. ©aé aiigugroße 2oh, røeic^eé iå) erhalten ^atte,

machte mi<^ nun tmpfinUiå) gegen t>m 'ZaM, iå}
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fonnte l^n weniger alé früher ertragen unt) fa^ nun

auå) öeutU^er, baß er nlc^f aué Dnterejfe fur t>U

^aå)t entfprcinge, fonbem nur geäußert tpurbe, um
miå) 3U argern. ^eCn ©emut wav übrigen^ frffc^ unb

elaftffc^; iå) faßte gerabe gu jener Seit t>U 3bee gum

^^iiberSuc^ o^ne Silber' unb führte jKe au^.^iefeé

fieine ^nå) fi^eint, na<^ t>m S^egenfionen unb ber

3a^i ber ^^uflagen gu urteilen, in ^eutfc^ianb tin

ungetpo^niic^e^ ©iücf gemalt gu ^aben,- auå) in^

@(^u)ebif(^e tpurbe e^ uSerfe^t unb mir gugeeignet;

^ai)eim tPurbe e;^ weniger beachtet, man fprad^ nur

von t>tm ;,^u(atten'' un^ guie^t nur von t)tm mU
lehnten ©tojf gu biefem. — ^a befc^ioß iå); tint neue

bramatifc^e %vhtit gu liefern, tporin ^it Gegebenheit

nn\) (SnttDicfeiung, furg alité eigene (Srpnbung fein

foUte,- iå) ^atte fc^on t>it 3bee unb fc^rieb nun t)it

3!ragobie: ^^aé ^aurenmäbi^en", inbem iå) t>nvå)

biefe alten Sieblofen ben ^unb gu ftopfen unb meinen

Pla^ al^ bramatif(^er ©ic^ter gu htf^aupttn gebac^te.

3^ ^ojffe gugleic^, t>må) t)it (^inna^me von biefem

(Bind Derbunben mit bem (Ertrage fur t>tn Mulatten

eine neue D^eife nic^t allein na^ 3talien, fonbern

au(^ na<^ ©riec^enlanb unb ber Surfet beftreiten gu

fonnen. "^^Ittint erfte 3*^eife l}atU mt\)v aU aUtß an«

bere auf meine geiftige (Enttpicfelung eingewirft, iå)
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t»ar öa^etr ooU SReffctuft unb erfuUt oon öem @tre=

ben, mir me^r Äennfnife Öer 2Tatur unb be:^ "JJlcn«

f(^en(eben^ anguefgnen.

^ciberg geftet mefn neue;^ (Stucf unb überhaupt

mein bramatff^eé 3!relben niå)t; feine ^rau — mir

f^ien bie ipaupfroUe u)ie fur fie gefc^rieben — fc^iug

e;^ unb gtpar nic^t eben in ber freunbüc^ften ^eife ab,

pe gu fpielen; tief »erlebt ging i^ fort. 3^ besagte

mi(^ hei einzelnen bartiber/ob ba^ nun tPiebererga^lt

tporben ober ob ein ^efiagen über t)m -£ieb(ing t>tß

Pubiifum^ ein ^erbrec^en ift, genug, oon biefem

^ugenbh'cf an würbe ^eiberg mein ©egner, er, t)e^m

geiftigen ^ert iå) fo ^oc^ fc^ci^te, er, bem iåf mi<^ fo

gern angefc^iojfen ^dtit unb t)em iå) mic^ mehrere

"^ai, iå) barf ei$ fagen, mit ber gangen 3nnigfeit

meiner Ttaixxv genähert ^atU. 3^ \)ahe ftet^ feine

(Gattin für eine fo au^gegei^nete Äünftterin gehalten

unb hin noc^ immer fo fe^r biefer 57leinung, t)a^ ic^

feinen Qtugenblirf *5(nftanb ne^me gu he\)anpUn, fie

tDÜrbe einen europäifc^en D^uf ^aben, toare t>ie bo«

nifc^e ^oprac^e fo »erbreitet toie t)ie beutfc^e ober t)ie

frangofifc^e; in ber ^ragobie ift fie hei \)em ©eifte unb

ber Genialität, mit benen fte febe v^oKe auffaßt, eine

^6(^ft interejfante (Erfc^einung unb im Suftfpiet fte^t

pe unübertrefflich t)a,
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'Z>aé Unrecht mag nun auf meiner <öclU fein ober

niå)t, QUlå)r>U\f eine Partei tpar gegen mic^; ié^ ftanb

gefranft, gere{3t bnvå) mehrere gufammentreffenbeUn*

anne^miic^feCten ba^ iå) füllte mi^ unbehaglich in

t>er ^eimat, ja fogar ^alb tvant; ic^ überließ ba^er

mein <öiüd feinem ©^icffal, unb leibenb unb t)er=

ftimmt eilte lå) fort. 3n biefer ©timmung f^rieb i^

eine ^orrebe gum ^^aurenmabc^en", t>it all3ubeut=

li^ mein franfe;^ ©emüt »errät. Sollte iå) biefen

*5lbfc^nitt meinet Seben^ anfc^aulic^er unb flarer bar«

ftellen, fo toürbe t>M tin (Einbringen in t>lt "J^Zpfterien

beé ^^eateré, ein ^uéeinanberfe^en unferer ä^ctx^

fi^en Sliquen unb ein ^eroor^eben »ieler einaelner

Perfonen, t>ie niå)t in t)ie Offentli^feit geboren, er*

forbern. ^an^er tourbe an meiner (Stelle gleich mir

Pranf ober ^eftig er3Ürnt u>orben fein — haß lettere

wäre too^l t)aS pernünftigfte geioefen.

^ei meiner "^breife peranftalteten mehrere meiner

Jungen ^reunbe unter t>m <ötut)tnUn ein ^eft fur

mic^; unter ben älteren, t)ie mid^ ^ier empfingen, be*

fanben jt^ Sollin, Oe^lenfc^läger unb Oerfteb. ^é war

etwaß (Sonnenfc^ein in meine '23erftimmt^eit/ Sieber

t)on Oe^lenfc^lager unb ^illerup tpurben gefungen,

unb i(^ fanb ^eralic^feit unb ^reunbft^aft, in\)em iå)

hetvübt t>it ^eimat »erlieg. (£é war im Oftober 1840.
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3(^ ging gum gtoeitenmat na^ DtoUen unt> Don

t)ovt nad) ©riec^entani) un\> Äonftantlnopet — dm
C^eife, t)U id) auf mefne %vt In Ainii$ "^^Uvé «o«

far' erga^tt ^abe.

3n ^otftein btfeb Ic^ einige Sage Sei bem ©rafen

v^an^au*^reiten6urg, t)er mic^ früher tin^eia^en

i)atU unb bejfen (Btammfc^loß iå) fe^t gum erftenmat

befu(^te; i^ (etnfe bie rei(^e ^oifteinifc^e 21tatur, ^eibe

unb ^arfc^ianb, fennen unb tiiU bann über ^urn«

Berg nac^ ^unc^en, too ié Sorneliué unb <oå)tU

(ing »ieber traf unb t)on Äaulbaci^ unt> ©tieler

freunbiic^ aufgenommen würbe; tpo^i oarf iå) tlnm

^iicf in '^unå)mé Äunftierteben, ging aber bo(^

grogtenteiié meinen eigenen einfamen ^eg, hal^ er*

fiiUt t)on Sebenéiuft, no(^ öfter tpieber an meinen

Gräften gtoeifetnb, 3(^ befaß dn eigene^ latent, bei

ben ©(^attenfeiten beé £ebené gu t)ertpeiien, ba^

bittere aufgufui^en unt> gerabe batjon 3U foften, unb

oerftanb (é gang auégefuc^t, mi^ feibft gu piagen,

3ur ^l^interégeit ging iå) über ^en Brenner, tpar

einige 3^age in ^loreng, t)aß iå) früher auf tangere

3(it befuc^t i)atU, unb fam gegen baé S3)ei^na(^téfeft

na^ D^om. 3(^ fa^ t^ier t>ie ^err(i(^en Äunftfc^a^e

tPieber, traf a\U ^reunbe unb erlebte tpieber einen

Äarneoai unb SloccoU; aber nic^t ic^ aWein tpar for*
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ptviid} fvanff t>k ^aiuv um mi^ ^er f(^ien thtnfaUé

3U eranfcltt, té ^errfc^te nxå)t t>it SRu^e, tie ^rff^e,

a(:^ ba iå) t)aé erftemal in C^om mav, 1)U (Eröe bebte,

Me 5:fbei: ftfeg hié in t)k ©tragen ^tnauf, ^ieber graf=

perten unö rafften t)iete^CntDeg/mt»enfgen^agent)cr*

(or ^urft 53org^efe fefne ©ema^Hn unt) brei Oo^ne.

^cQcn unt) ^int) ^errfc^ten, furg, eé tx)ar un^efmlld),

unb t)on ber ^efmat tourben mir au(^ nur fatte Um=

fc^tage gefant)t. ^an fc^rieb mir, baß »^aé Mauren*

mät)d)m'' aufgeführt unb einigemal ru^ig über t>ie

^ü^ne gegangen fei; aber, xdU iå) té t)orau:^gefe^en,

nur tin tUinté PubÜPum ^atte fi^ eingefunben, unb

tiit 'öireftion (egte beé^alb t>aß ©tucf beifeite. ^n=

bere Äopen^agener Briefe an ^anbéieute in ^om
fprac^en ^egeifterung fur tin ntxxté ^erP t)on ^ti^

berg ané, eine fatirifc^e ©ii^tung: „(Eine ©eeie nac^

bem $Jobe"; e^ fei foeben ^erau^gefommen, fc^rieb

man, gang Äopen^agen fei bat)on erfüllt unb »%n=

berfen werbe ^axin foftlic^ mitgenommen". X)a:^ ^uc^

toar tjortreffiic^ unb i^ toar ^axin (dc^eriic^ gemacht,

t)aé xoax a\Ué, voaé iå} ^örte, a\Ué, xoaß iå) tougte,-

niemanb erga^ite mir, xoaé eigentii^ oon mir gefagt

xporben fei, toorin t)aé ^eluftigenbe, ^a^ Sa^erlic^e

(ag. ^é ift boppeit peinlich, oerfpottet gu werben, toenn

man nic^t weig, worüber gefpottet wirb. ®ie ^aå)-
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viå)t xoivftc g(ei(^ gefc^molsenem Stei, t)aé in eine

^l^unbe getröpfelt xoivt>, unb fc^mergte mf^ tief. (Erft

nad) meiner ^eimfe^r (a^ iå) tUfcé ^u^ unö fant),

bag, toa:é barin über mic^ gefagt tporben, an fi^ feibft

nic^t^ tpar, maß ^iå) gu ipergen gu nehmen ber ^u^e

»erio^nte. ^é mav tin O^ergen ü6er meint ^erü^mt*

^eit, „t)on <5(^onen hié gum $unt)Mcf '', tpel^e ipei«

Serg nic^t gefiel/fobanniieg ermeinen ,,'3JIu(atten'' unb

t>aé ,,^aurenmab(^en' in ber ^oile auffuhren, wo —

unb t>af$ war t)aé wi^igfte — t>it ^erbammten htit)t

(Btucfe an einem ^enb fe^en mußten nnt) bann \)in^

gegen ft(^ ru^ig nieberiegen Ponnten.^ie^ic^tung fanb

iåf übrigen^ fo vorive^liå), t>a^ i^ faft an ipeiberg ge«

fi^rieben/Unbi^mmeinen'Danfbafurbargebrac^t^atte;

aber iå) befc^Uef biefen ^ntfc^iuß, unb aU id) erwarte

unb ruhiger toar, fürchtete i(^, bag ein foi^er®anfmiß*

oerftanben werben fonnte, unb unterUeß i^n t>eéf)aib,

3n D^om fa^ iå), wie gefagt, t>aé ^U(^ ni^t, iå)

^orte nur t>ie Pfeiie faufen unb oertpunben, fannte

aber t}aé ©ift nic^t, t}aé in i^nen ©erborgen fein

fonnte. ^é xoav mir, alé wäre ^om feine gtucfbrin«

genbe (B)tabt; anå) alß iå) t)aé erftemat ^ier war, oer^^

lebte i(^ finftere, bittere ^age. 2å) war franf, eigent:=

li<^ ^aé erftemal in meinem £eben forperlic^ franf,

unb beeilte mic^, fort gu fommen.
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^et banCfc^e 'öic^ter ^o(ft war bamalé InS^om/

et ^afte in bfefcm "Ja^^v ein SReCfeftfpenbtum erhalten,

^olft ^atte ein ^rauergebic^t über Äonig ^riebri^VI.

gefd^rieben, e^ ging oon '^Jlunb gu ^unb unb tpecfte

einen ^nt^u^aémné, ungefähr tpie ^cdné gieic^gei*

tige^ ^^einiieb in ©eutfc^ianb. (£r røo^nte in ^om
in bemfeiben ^aufe mit mir unb ertpieé mir vieit

Seiina^me; mit i^m ma^te iå) t>ie tJ^eife naå) Tieapci,

xoøf ungeachtet e^ im ^arg toar, t>ie <5onne nic^t

rec^t fc^einen røoilte unb ber ©c^nee ringe um^er auf

t>m Bergen (ag. Qé wav ^ieber in meinem ^iut, iå^

litt geiftig unb forperti^, unb balb (ag iå) fo ^eftig

ergriffen barnieber, t)a% fic^er nur ein fc^ne((er ^ber=

la% 3u t>em mein Dortrefflieder neapoiitanifc^er ^irt

mié^ nötigte, mein S,ehen rettete.

3n wenigen Sagen würbe mein ^efinben merf(i<^

beffer unb i(^ fu^r nun mit einem frangofifc^en Ariegé=

bampff(^i|fe von Tteapei naå) ©rie(^en(anb; $o(ft

ge(eitete mic^ an ^orb. (Sé war, aU ob ein neueé

2eben fur mid^ aufgeben fo((te, unb in ^a^r^eit ge=

fc^a^ t>ieé/ fte^t e;^ nic^t (eferiic^ in meinen fpateren

©^riften, fo gab eé ft^ bo^ in meinen £eben^an=

fiepten, in meiner gangen inneren (^ntwicfiung tunb.

%lé i^ meine euvopäif^e ipeimat finter mir (iegen

fa^, war mir gumute, a(é ginge ein ©trom t>eé ^er«
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gejfen^ über alU Setteren unt) franfent)en (Erfnne*

rungen ^fn,- iå) fu^tte ©efunb^eit in meinem ^(ute,

&efunt>^tit in meinen ©eöanfen, frif(^ unb mutig

er^ob i^ tpieber t>aé ipaupt,

^ie eine ©(^toeij, mit einem l^o^eten unb fiareren

if)imme( aié t>ev 3ta(ien^, (ag ©riec^enlanb »or mit;

bie Ttatuv hvaé^U einen tiefen, ernften (^inbrucf auf

mi^ ^cvvov; iå) empfanb t>aé ©efu^i, auf bem gro=

ßen ^a^ipia^ ber ^ett gu fte^en, t»o ?Iationen ge^*

fampft gatten unb jugrunbe gegangen toaren. %tin

eingeine;* ©eöic^t fann foic^e ©röße umfäffen; jctxé

aufgebrannte ^inpett, febe "^n^o^e, }eber &cin
^ahm große (Erinnerungen gu erga^len — wie fiein

erfc^einen niå)t bie Unebenheiten beé *^t(tag^ieben^

an einem foic^en Ort ! ^in Dieic^tum von 3been bur^=

ftromte mic^ unb in einer foic^en §ü((e, bag feine auf

bem Papier haftete, ^en ©ebanfen, t)a% t>aé ©ott*

lic^e ^ier auf (Erben feinen Äampf gu befte^en f)at,

t>a% té f)iev oerftogen wirb, aber t)oå) toieber (Kegrei^

burc^ alte Ja\)vf)unt)evit ge^t, ^atte ic^ £uft, auégu*

fprec^en, unb fanb in ber ©age oom ewigen 3uben

ein OTotiü bafur. <5^on feit einem 3<^f)v tauchte biefe

^ic^tung in meinen ©ebanfen auf, oft erfuiite fie

mic^ gang; iå) glaubte mitunter, toie ber (Sc^a^gra*

ber, meinen (5(^a^ gehoben gu ^aben, t)a t^erfanf er
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ploiiliéfy tt)ie^er m\> i(^ gtoeffette baran, i\)n jtmaié

an t>aé ^aQtéilå/t bringen gu fonnen. 3(^ fünfte,

wet^eOTaffe t)on Äennfnfflfen i(^ mir erft in oerfi^ie*

benen S^it^tungen xpurbe aneignen muffen. -- Oft,

wenn i^ t)a^cm ^orrøurfe liber t>aé, xoaé fie ^an=
get an ^tnt)ium nannten, ^ören mußte, \)aiU iå) tief

in t)fe Tlac^t f)imin gefeffen unb ©ef(^i(^te ot)er

^egeié P^iiofop^ie ber ©ef(^i(^te ftubiert, 3^ fprac^

ni(^t baoon, t>mn fonft würbe man fogleic^ von an«

beren ©tubien gefpro^en ^aben, fo tPie eine bele^*

renbe ©ame eß machte, tpetc^e fagte, t)ai t>ie 2e\xte

veå)t Ratten gu beftagen, t)a^ i^ niå)t (ötubium ge=

nug befaße. „(öie ^aben }a feine ^pt^otogie," fagte

fie, Jn allen 3^ren ©ebic^ten fommt nic^t ein ein^

giger ©Ott oorl @ie müjfen ^pt^otogie treiben, ^a^

eine unb Sorneiiie (efen/ ©a^ nannte fie ©tubium,

unt> fo ^atte getPiß ein feber ettoaé (Eigentümliche^

mir gu empfehlen. — 3^ l)atte gu meinem ©ebic^t

^^^ai^oeru^'' viel geiefen unb aufgcgeic^net, aber

bo^ ni^t genug; in ©rie^entanb, glaubte i(^, würbe

jt<^ baé ©ange in Äiar^eit fammeln. ^ie ^i(^tung

ift no(^ nic^t fertig, allein iå) ^offe, fie wirb eé gu

meiner (E^re werben, benn e^ ge^t mit t>en ^int>evn

beé ©eifteé wie mit t)en irbifc^en: fie wac^fen, wa^«

renb fie fc^tafen.
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3n %ti)en wuvt)t i^ von bent Profeffor D^oß,

einem geborenen ipotfteiner, unö meinen banifc^en

Sanbéieuten ^erglic^ aufgenommen; i<^ fanb ©aft*

frei^eit unt) freunbfc^aftii^en (Sinn bei bem ^etr*

ti^en ProPef^-Often; fe(bft ber Äonig unb t>U

Königin nahmen mic^ ^oc^ft gnabig auf. deinen

©eburf^tag feierte lå) auf ber '^fropoti^.

^on^t^en fegette iå) na^ ©rnpr na, unb e^tpar

mir Peine finbif^e ^reube, einen anberen Weltteil

betreten gu Ponnen,- iå) fii^tte eine *5(nba(^t tahti,

gieic^ ber, wenn iå) aU Äinb t>i^ altt Äirc^e In Obenfe

befuc^te; ic^ backte an (E^riftu^, ber auf biefem ^oben

blutete, iå) backte an ipomer, beffen ©efange oon ^ier

ané etoig über t>ic (Srbe ertönen, "^tfiené Äüfte ^fett

mir i^re Prebigt, t>it viditiå)t ergreifenber war, aU
irgenbeine Prebigt in einer Äiri^e té fein Pann.

3n Äonftantinopet uertebte iå) elf intereflante

3!age/ meinem geu)o^nli<^en S^eifegiucP gufotge fiel

gerabe toa^renb meinet "^ufent^alteé bafelbft ^o\)a^

mtté ©eburtétag; iå) jal) t>ie groge 3llumination,

welche mic^ ganj in 3!aufenbunbeinena(^t perfekte.

— Unfer bänifc^er ©efanbter tpo^nt mehrere teilen

t)on Äonftantinopel entfernt, unb iå) ^atte gerabe nur

Gelegenheit, ii)n gu fe^en,- aber iå) fanb ^ergli^e *5luf*

na^me hei bem ofterreic^ifc^en Dnternuntiu^ ^aron
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t>. ©türmet; bei (^m ^atte iä) eine beutfc^e ^eirnat

nn^ beutfc^e ^reunbe. X)(e Dlücfrcife Qet)aå)te iå) über

Öoeö^tDargeOTeer nnt) MeX)onau hinaufguma^en;

allein baé 5ant) tpar in ^ufru^r, e^ ^ieß, Daß me^*

rere Saufent) Skriften ermorbet toorben waren,^eine

v^eifegefd^rten im ^otel, wo i^ tpo^nte, Qahen ibren

^3lan mit ber ^onaureife auf, gu ber i^ bie größte

£uft ^atte, unb rieten mir famtlic^ bat)on ab. ^ber in

biefem ^all mußte i^ toieber na^ ©rie^enlanb

gurucf unb über Dtalien ^eimfe^ren — t>aé t»ar ein

fc^toerer Äampf. 3(^ gebore niå)i gu ben Mutigen,

iå) fü^le^ngft befonberé hei fleinen ©efa^ren /aber bei

ben größeren unb wenn eine %uébeute gu gewinnen

i% ^a f)abe iå) einen Tillen unb ber ift mit t>en 3a^*

ren fefter getoorben,- i^ fann beben, iå) tann mi^

fürchten, aber iå) tue bo^ baé, waé ic^ für t>aé CRic^«

tigfte ernenne. 3^ fc^ame mic^ ni^t, meine <oå)waé^e

gu gefte^en; i<^ glaube, t)a%, wenn man aué eigenem

%ntviebe ber angeborenen ^ur^t gerabe entgegen*

ge^t, man taé ©einige getan \)at - 3(^ ^atte £uft,

t>aé 3nnere t>eé 2ant)eé fennen gu lernen unb t)ie

^onau in if)vev gangen ^uébe^nung gu befahren,- i(^

fampfte mit mir felbft, meine P^antafie malte mir t)ie

f^recflicbften Gegebenheiten vov; eé t»ar eine \å)weve

*Sl<iå)X. Hm borgen gog iå) Garon ©turmer gu '^aX,
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uttö t>a tv meinte, baß fc^ bie D^effe tDO^t unternehmen

fonnte, entfc^toß iå) miå) baju. ^on bem ^ugenblicf

an, tDO mein (^ntfc^tuß einmal gefaßt tft, ^abe i<^ ein

unerf(^ütterU(^ee'33ertrauen gur '23orfef)ung unb fuge

miå) ru^fg in mein ©c^icffa(. (S^ begegnete mir nickte/

bie C^eCfe tief giücf(i^ ab, unb nac^ ber fur mi^ pein^^

liefen Quarantäne an ber walaå)i\å)en ©rense er«*

reichte iå) '^S^ien am einunbgtoanjigften ^eifetage,

X)er ^nblicf feiner Sürme unb baé Sufammentreffen

mit tjielen ^anen ertoecfte in mir ben ©ebanfen, batb

tpieber in ber ^eimat gu fein,- t)ie P^antajte beugte

mein ir)aupt, unb t>ie fc^roeren (Erinnerungen unb

Äranfungen traten lieber ^en>or.

3m ^uguft 1841 toar iå) toieber in Äopen^agen;

bort f^rieb iå) meine ^eifeerinnerungen nieber unter

bem 3:ite(: „(2ineé ©festere ^afar'', in mehreren

Abteilungen nac^ t)en Sanbern. An »erfc^iebenen

Orten im Au^ianbe ^atte iå) einjelne gefunben, g(ei(^

wie in ber ipeimat, benen iå) miå) üerbunben füllte.

(^in 'Dichter ift wie ber ^ogei, er gibt waé er i)at, er

gibt einen ©efang,- iå) tootite gern jebem biefer Sieben

einen folc^en geben,- eß war eine fluchtige 3bee, ge«

boren, barf iå) fagen, in einem banfbaren ©emüt.

©raf ^an^au«^reitenburg, ber in Italien gelebt

^afte, biefe^ £anb liebte unb mir bur<^ meinen ^3m«
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pvovifatov' ein2[Do^(fateir unb ^reunb getporben war,

mußte ben ^cil t)eé ^uc^e^ ^ahm, tpel^er von bfefem

2ant)e ^anbette. Siftt unb 5!^al6erg, ^it miv htibt mit

großer ^reunbU^Peit entgegengePommen røaren, tpib*

mete i(^, ba ber efne ein Ungar, ber anbere efn Öfter«

ref^er tft, t)m 5!ef(, tpetc^er t)U ^onaureife enthielt.

"^an tpirb, nac^ bfefen "^nbeutungen, bti jeber 5Dtb*

mung (e((^t ben ©ebanfen ^erauépnben fonnen, ber

mid} t)aUi geteftet ^at %hev biefe3ueignungen xouv^

ben in meinem ^aterianbe aU tin neuer ^etoei^ von

(Eitelfeit betragtet, Jå) VDoUte mit Flamen pragten,

bebeutenbe Perfonen aU tntin$ ^reunbe nennen",

^a^ ^uå) ift in mehrere ©prac^en uberfe^t u>orben

unb t)ie ^ibmungen mit, ic^ tpeig nic^t, t»ie man

biefe auétpart^ beurteilt \)at/ hin iå) toie in '^äm^

matt beurteilt røorben, fo ^offe i^, t)a^ biefe (Erflarung

t>ie Meinung barüber än\)evn toirb. 3n ^anemarf

»erfc^affte mein ^^afar'' mir ^aé anftanbigfte ipo*

norar, v>aé iå) biéf^tv erhalten, ein ^etoeié, t>a^ iå)

bort enblic^ gelefen tourbe. (^ine ÄritiP erfc^ien eigent*

Uå) nic^t, aufgenommen in tini^m Sageéblattern

unb fpater in einem poetifc^en ^erfuc^ eineé jungen

^ic^terj^, ber tin 3a^r guüor mir f^riftlic^ feine 2ieU

unb feinen ^unfc^ mi^ gu e^ren begeigt \)atte^ ber

aber nun bti feinem erften auftreten feine - fatirifn^en
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^ebf^te gegen ^en ^reunb fc^teubette. D(^ ^ie(t per«

fontf^ t){e( von biefem fungen ^anne unt) ^a6e i^n

noc^ Heb/ er ^at fic^er me^r an t)a^ ©(ucf geöa^t,

ba^ er machen tpurbe, tpenn er In ^efbergé ^o^r=

tpaflfer gfnge, a(^ baran, bag er mf(^ oertounbefe.

©fe 3eitungéfritif in Äopen^agen war unenbHc^

a(6ern. "^an fanb eé uberfpannt, t)a^ iå) bet ©mprna
bie ganse runbe, blaue OTonbfuget gefe^en \)abm

tDoUte, gu ber 3eit aU ber 5Teumonb erft anfing; man

nannte pf^antafte unb Übertreibung, waé bort feber,

ber bie ^ugen ojfnet, fe^en fann: ^m ^leumonb aU
t)ünU\blaum gangen runben OTonb. ©ie banifc^en

Äritifer ^aben getpo^nli^ feinen offenen ^(irf fur

t)lc 5Iatur; feibft t)U ^oc^ft porne^me banifc^e ^onat^=

fc^rift für Literatur taMU miå) einft, toeii iå) in einem

©ebi^t einen Regenbogen bä "JJloubfc^ein befc^rieben

tyatte — t>aé xoav auå) meine P^antafie, fagte man, t)U

miå) 3U toeit flimre. — ^enn iå) im >,^afar* fage:

^^åre iå) OTaier, fo tourbe iå) biefe ^rucfe geic^nen,

aber iå) hin niå)t ^a(er, i^ hin X)i(^ter, iå) mug

t>tß\)alh fagen ufxp/, fo fagt t)it Äritif hierüber: ^(gr

ift fo eitei, t>a% er un^ feibft erga^lt, t)a^ er ^in ©ic^ter

ift/ - (gé liegt ett»a^ fo 3ammerli(^eé in folc^er

Äritif, bag man baburc^ nic^t »ertpunbet toirb, aber,

feibft xoenn man ber frieblic^fte OTenfc^ ift, £uftfü^lt,

155



fo((^e na^m ^unbe, bie in unfer Sfmmer fommen unb

pc^ auf t>ie beften @te((en (egen, gu fc^tagen. (^^ fonnte

ein ganget ^^^orrenbuc^*' über olUé t>aé Sorteste unb

Unoerfd)amte, xoaé iå) von meinem erften *5(uftreten

hié 3U tiiefer ©tunbe ^abe ^oren muffen, gefc^rteben

werben. — ^^er ^afar" tDurbe fnbejfen vUl getefen

unt> machte, waé man ©lucf nennt/ iå) erhielt gerabe

bei biefem ^U(^e t)ie( (Ermunterung, t?ie(e ^nerfen«

nung von eingetnen, t?on t)m ^ebeutenbften im C^eic^e

be^ ©eifte^ in meinem ^atevian^e.

^ie D^eife f)aitt mi(^ geiftig unb Porperiic^ geftarft,-

i(^ jtng an, mir einen fefteren 21}ii(en, ein pc^erere^

Urteil anzueignen; i(^ toar mit mir fetbft unb mit ben

^enfc^en um mic^ ^er in^ ^eim gePommen.

X>aé politifc^e 2ehm war bamaié in ^anemarf gu

einer ^o^eren (Entwicfeiung mit feinen guten unb feinen

bofen ^rü^ten gelangt, ^ie ^erebfamfeit, t>i^ ft<^

früi)er auf bemoft^enifc^e ^eife geubt ^att^, inbem

jie fieine Oteine in t)en ^unb na^m, t)ie fieinen

(Steine M ^((tagéiebené, bewegte jtc^ nun freier

in t)m grogeren Dnterejfen. 3(^ füllte feinen ^eruf

bagu unb Uim ^otwenbigfeit, mic^ in berg(ei(^en gu

mifc^en, wie iå) benn glaube, t>a% t>ic Politif in unferer

Seit fin groge;^ Unglucf für manå)c'Diå)tev ift;^rau

Politiea ift t>it Q3enu;^, welche fie in i^ren ^erg üer»
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locft, wo fte gugrunbe ge^en. €é ge^t mtt ben ©e=

fangen bCefer ^ic^ter, tpfe mit ben Sägeblättern: fte

toerben ergriffen, gelefen, gepnefen — unb pergejfen.

3n unferm 3eita(ter mochten alU regieren,- ^ic <öub^

jtHivität maå}t i^re "^aå^t geltenb, man oergigt, t)a^

xoaé gebac^t, nic^t immer au^gefu^rt werben fann,

unb t)aß vUUé anberé auéfie^t, wenn e^ oom ©ipfei

beé ^aumeé, a\é wenn eé von bejfen 2IHtr3e( axié

betragtet wirb, ^er t)on ebier Uber3eugung getrieben

wirb, ber ^urft, wie ber ^ann au^ bem ^olfe, wer

nur t>aé ©ute wiU,Por bcm beuge iå) mic^. Die Politik

ift ni^t meine ©a^e, ©ott ^at mir eine anbere '^f*

gabe gugeteilt, bo^ füllte iå) unb iå) fu^ie e^ no<^.

3å) traf htx ben fogencnnten erj^en Jamiiien be^

£anbe^ eine ^n^a^i freunbli^er ^er3li(^er ^enf^en,

t}it taé ©Ute an mir fc^å^ten, mic^ in i^ren Ärei^

aufnahmen imb mic^ an i^rem reichen (Bommerieben

in i^rem ©lucfe teilnehmen Hegen, fo ^a^ iå) ^a un*

abhängig mic^ rec^t ber ^atur, ber ^albeinfamfeit

unb bem £anbleben uberlajfen fonnte. Dort lebte iå)

miå) erft re^t in ^it banifc^e ^atur ^inein, bort ^i(^^

ttte iå) t>i€ meCften meiner 'Slarc^en. ^ei ben ftillen

^een, in ben halbem, auf ben grünen ©raifelbem,

wo t>aé ^tlb oorbeifprang unb ber <^tové^ auf feinen

roten deinen ein^erfc^ritt, ^orte i^ feine polttif, feine
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Polemif, ^örte fc^ niemanben'j!^ in ^egetfc^en D^e=

benéarten üben; bie 5Tatur um mi^ unb in mir pre=

bigte mCr meinen ^eruf. ^uf bem alfen ©f ffetfetb,

früher e(n Ätofter, mitten in ber tiefften ^albeinfam*

hit mit ©een unb ^ugein, »eriebte iå) giucf(ic^e 3!age.

^ie ^efi^erin, bie alte ©rafin^anneff}olb,'DJlut=

ter ber ^ergogin von ^uguftenburg, xøav eine liebe

vortreffliche ^amc/iå) war t)a niå)t tin avmcé Äinb

t>té ^olfe^, fonbern tin freunblic^ aufgenommener

©aft/ fe^t be^å)attm t>it ^uc^en i^r ©rab in ber

freunblic^en 51atur, mit ber i^r ^erg tjertoanbt war.

"^it noc^ reiferen Anlagen al^ ©iffelfelb un\) in

grogerer ^uébe^nung liegt t>i^t bahti'^vtgtntvet,

xpelc^eé bem banifc^en ^inanaminifter ©rafen '5Jloltfe

gebort, ©ie ©aftfrei^eit, t)it id} an biefem Ort, einer

ber rei(^ften unb fc^onften ^ep^ungen unfereé Sanbeé,

gefunben, unb t>aé glurfli(^e Familienleben, t>aé mid)

f)itv umgab, f)at ©onnenfc^ein über mein 2eben vtv^

hvHUt - ^é fte^t vitlUiå)t aué, aU wollte iå) ^amen

hervorheben unb ^amit prunfen, ober aU wollte i^

t)tn beteiligten eine ^rt ^anf t>amit ab^tatUn; bejfen

beburfen fie nic^t, unb id) mußte no^ mehrere ^amen

nennen, wenn i^ biefe ^bfic^t ^atte. 3(^ nenne aber

nur biefe btit)en Orte unb t>aß bur(^ S^^orwalbfen

berühmte ?^pfo, welc^e^ t>tm ^aron &ampt ge*
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f)Ovt/ ^iev Uhu iå) vUi mit t>em grogen Äünftler, ^ter

fc^tog fiå} cfner meiner teuerften fungen ^reunbe, ber

gufiinftige ^eft^er, an mic^ an«

©(efeé 2thm in ben t)erf(^iebenen Greifen ift von

groger 23}irfung auf mi(^ get»efen; bei ben dürften,

unter ^tm %M mt) bei t)m ^Irmften im ^o(fe ^abe

iå) ^aé ebie ^enf(^(i^e gefunben/ fm guten, im beften

gleichen toir einanberaUel

©aé ^interieben in ©anemarf ^at auc^ feine

<oå)6nf)eiUnf feine reiche ^btoec^felung,- au^ t)a »er-

lebte i^ einige 3!age auf bem £anbe unb faßte t>aé

(gigentüm(id)e in ber Tlatur auf, ©ie (angfte 3eit xoav

iå) feboc^ in Äopen^agen. ^ei SoUiné »erheirateten

(Sonnen unb Soc^tern, t»o tin liebenétpurbiger Äin«

berfrei^ anfwn^é, fu^tte i^ mi^ ^eimif^, "JTlit bem

genialen Äomponiften ^avtmann tpurbe bie ^reunb:=

fc^aft 3a^r fur 3a^r fefter, Äunft unb 5laturfrif(^e

gebei^en in feinem ^aufe,- SoUin toar im praftlf(^en

Seben mein SRatgeber, Oerfteb Ui Jebem neuen ^erfe.

'Daé Sweater tourbe, toenn iå) té fo nennen barf,

mtin Äiub, t)m iå) Jeben ^benb befuc^te; iå) \)aiU

gerabe in biefem 3«^^^ ^»nen pta^ in bem fogenann«

ten ^ofparfett ermatten. (Sin ^utor mug ft(^ natur«

li(^ertDeife bagu hinaufarbeiten, 7taå) ber erften an^

genommenen Arbeit erhalt er 3utritt im Parterre,
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naå) t>tv 3weiten größeren *^rbeCt Im ^reiparfett, xoo

bfe pta^e t)ev ©c^aufpieler f!ni), unb nac^ brei große^

ren "^Irbeiten ober einer ^nga^t kleinerer (5tücfe

aoancfert t>ev ^t^ter biß gu ben numerierten erften

pia^en. $Cer fanb man 3!^orrøa(bfen, Oe^tenf^lager

unö mehrere altere ^ic^ter, ^ier er^iett ané^ fc^ 1840

$inm *pia% nac^bem ic^ fieben ©tiicfe geliefert ^attc.

23}a^renb S^ortpaibfen lebte, faß ic^ feinem ^unf(^e

gemäß oft an feiner (ÖHU» Oe^lenfc^lager tpar auc^

mein 2^ac^bar, unb in mander ^benöftunbe — t»o

feiner baoon träumte — ging mir stoifc^en biefen

großen ©eiftern fromme 'Demut burc^ bie Oeele,

^eine^ £eben:^ »erfc^iebene Perioben fc^tpebten mir

t>or, auc^ t>it S^it, too iå) auf ber ^interften ^anf in

ber Soge ber ^igurantinnen faß, fo toie bic, xoo iå^

UnH^é^ aberglaubifc^ im ^unfel boit oben auf ber

^ü^ne fnitU unb mein ^aterunfer betete, gerabe t>or

bem pia^, tpo iå) nun unter ben erften unb btt>mimt)^

ften Männern faß. -SJenn oielleic^t ein Sanb^mann

bann über mi^ gebaut unb geurteilt ^aU t)a fi^t er

gtpifc^en t)m gtoei großen ©eiftern, ^oc^mütig unt>

ftol3, fo mag er fe^t aué biefem ^efenntni^ erfe^en,

toie unri^tig er mic^ beurteilt i)at; ^emut, &ehti gu

©Ott um Äraft, mein ©lücf gu üerbienen, erfüllten

mtin ^erg/ er laffe mic^ immer biefe ©efu^le be*
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fen a(^ bet Oe^tenf^lager, Mefen beiben bebmtenöften

©ternen an Öem ^orfjonte J)e^ ^^orDené,- i^ren ^6»«

glang in mtr unb nm mtc^ barf i(^ ^fer ^eroor^eSen.

3n Oe^(enf(^(äger:^ Perfontic^Peft Uegt, tpenn

man i\)n nl^t im großen treffe jte^t, t»o er ftUt unt>

3uru(f^a(tenÖ fft, etrøaé fo Offene^ unt> ÄinbUc^e^,

baß man ffc^ an i\)n anfc^Ueßen muß; aU ^fc^ter ijl

er fur ben Sorben von glei^er ^ebeutung, tole

©oet^e e^ fur ^eutfc^lanb tpar,- er ift in feinen beften

Werfen fo bur^brungen t>on norbifc^em ©eift, t)a^

berfelbe burc^ i^n gteic^fam fur ali^ Stationen bort

aufgegangen ift. 3m *5(ué(anbe ift er ni^t fo getoürbigt

toorben/ waé man am meiften von i^m fennt, jinb

;,iSorreggio'' unb ^^ia^Un", aber gewiß nimmt fein

meifter^afte^ ©ebic^t ^"^eé 5^orbené ©otter" einen

toeit ^o^eren C^ang ein,- t>aé ift unfere 3Uabe. ^ier

ift Äraft, ^rif(^e - Ja mein ^u^brucf ift gu arm, ^ier

ift ©roße, ^ier ift ber ^ic^ter Oef^ienfc^lager in feiner

©eifteeblüte. ^^afon 3arr unb ^Palnatofe" werben

in Oe^lenfc^iager^ ^i^tung bur^ ^enfc^enalter

fortieben. X)anemarf,7lortoegen unb ©c^tpeben l^ahcn

i^rem ©i^ter t>it größte *5(nerfennung gegoiit un\>

begeigen fie i^m no(^, unb wenn oon einem Spange im

^ C^eic^eM ©eifteé r>it :Rtt>t fein fann, fo tpirb er al$
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^er erfte amvfannt (Er ift t)er c^fe geborene ^i^ter,-

etofg Jung erfc^elnt er, røa^rent) er fetbft alé alterer

oUe anderen ba^eim an ^ru^tbarfeft übertrifft. -

'THit feinem freundlichen ©emiit t)or(^te er auf meine

erften Iprifc^en (Ergujfe, mit (Ernft unb iperg erfannte

er ben X)i(^ter, ber ^arc^en erga^lte. "JJlein ^iograp^

Cm ;,©anif(^en Pantheon'' ^at mir einen^erü()rung^=

punPt mit Oe^lenfc^lager gegeben, int)em er fagte:

^3n unferen 3!agen toirb bie (Erfc^einung immer un=

getoo^n(i(^er, bag jemanb aUein infolge time ange*

borenen 5!riebe^, toel^er fi^ fru^ mit ber unwiber«

fte^lic^ften Äraft äußert, aU Äünftler ober ^ic^ter

auftritt. ir)auftger toirb er bur^ t)aé O^icffal unt> t)ic

^er()altnifi'e gebilbet, al^ t)a% er bur(^ t>it Tiatm felbft

3U biefer ^irPfamfeit geboren gu fein fc^eint. ^ei ben

meiften unferer X)ict)ter tritt oft eine geitigere ^efannt*

fc^aft mit ben Seibenfc^aften, frühere innere (Erfalyrung

ober augere Veranlagung an t>U ©teile beé urfpriing«

ti^en ^Taturberufe;^, unb ein fotc^er fann in unferer

eigenen Literatur faum hti jemant) mit fo unbeftreit«

barer ^eftimmtbeit nac^getpiefen werben, al^ bei

Oel)lenfc^lager unb bei ^nberfen. ipierau^ fann man

fic^ t>it 3!atfac^e erflaren, t)a^ ber erftere ^ier fo oft

©egenftanb fritifc^er 'Angriffe getoefen ift, unb t>a^

ber lettere eigentlich erft im ^u^lanbe pollftanbige
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^ncrfennung aié ^iå}Uv getponnen i^at^ xoo tim

altere 3it>itlfation fc^on Abneigung fur ben ^å)nU

Stoang unb eine v^eaftlon gegen t)o^ Tlaturlic^e unb

^rifc^e gurucf herbeigeführt t)at, tpa^renb wir X)anen

no(^ einen frommen ^efpeft fur t)aé ererbte 3o^ tier

@<^u(e unb t)er abgeiebtenSReflerion^weiiö^eit ^egen/

3:^ortDalbfen, ben i4 u)ie früher erga^lt, juerft

in ^om in ben 3a^ren 1 833 unb 1834 fennen (ernte,

tourbe im iperbft 1838 in Danemarf erwartet, unb

große fefttic^e "^Vorbereitungen bagu getroffen, (^ine

^(agge auf einem ber CTrme Äopen^agen^ foUte at^

Oignai toeren, fobalb t)aé <S^iff, wclé^eé t^n bragte,

jt^tbar tourbe. ^é wav tin ^ationatfeft,- ©oote, ge*

fc^mucft mit ^(umen unb flaggen, fuUten Ut v'^eebe,-

t)it ^a(er, t)it ^iib^auer, aUe iijaiUn i^re ^(aggen

mit (Emblemen, t>it ©tubenten führten eine ^inerwa,

ben ^ic^tern IfOtU man einen golbenen Pegafué ge*

geben, ^é xoav nebUge^ letter, unb man erbiicfte

t)aS ©(^iff erft, aU eé fc^on na^e bti ber ©tabt tpar,-

nun ftromte atie^ ^in. "Dit eingeiabenen, iå) glaube

burc^ ^eiberg bezeichneten, 'l^ic^ter ftanben Ui i^rem

^oot, nur Oe^lenfc^tager unb ir)eiberg waren noc^

nid)t eingetroffen; ba ertönten bie @(^üffet)om@c^iffe,

weic^eé f(^on anferte, unb e^ war gu für(^ten, t>a^

S^orwalbfen an t>aé 2ant) ge^en würbe, beoor wir
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^fnöu^famen. ^er Wfnt> trug b(e 'Hom t>eé ©efange^

gu un^ herüber, ber feftd'c^e (empfang ^atte begonnen/

iétf xooUU i\)n fe^en unb rfef beé^atb ben anbern 3U:

^Saßt un^ ^fnrubern!'' ,0^ne Oe^lenfc^tager unb

^elberg?' fragte man. >,^ber fie fommen ja niå^t,

unb alUé i\t hait> vorbei !' ^inn ber ^fc^ter äußerte,

t)a^, wenn biefe befben n(^t mit t>ahti wären, iå) bod^

xoo\)l niå)t unter biefer ^iagge fahren tPoUe, unb zeigte

auf t>m Pegafué. ^^en tperfen u?ir in t>aé ^oot,"

fagte ic^ unb na^m i^n oon ber ©tange,- nun folgten

mir t)it anbern unb toir famen gerabe l)in, aU S^or^^

tpaibfen an baß Slant) fu^r. Oe^ienf^iäger unb ^eC^^

berg trafen toir in einem anberen ^oot, |te famen gu

uné herüber, toa^renb ber 3ube( am Ufer begann. —
Tiaé "^otf 30g ^^orwalbfen^ ^agen bur^ t>it (ötva^

ßen nad^ feiner ^o^nung, n?o alle, t>ic nur t>ic min«

befte ^ePanntfc^aft mit i^m feibft ober mit tin^m

^reunb feineé ^reunbeé i^atUn, fi^ um il)n brangten.

^m^^benb brachten bie Äünftler i^m tine (Serenabe,

ber ^acfeifc^ein imå)tcU im ©arten unter t)m großen

Räumen,- t)a ^errf^te ein3ube( unb eint ^reube, tit

xoa\)v unb gefüllt toar. 3ung unb alt eiite 3ur offenen

Sür herein, unb ber fro^e ©reié brucfte t>it, weiche

er fannte, an feine ^ruft, gab i^nen feinen Äuß unb

^anbebrurf . (E^ xx>av ein 5Timbu^ um S^ortpaibfen,
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öer mf(^ fc^eu gururf^Ce(t/ mefnOcrg f^lug t)or^reube,

ft)n ju fe^en, ber mfr (roftent) unt) fanft im *^ué(ant)e

UgiQmt, t)cv mf^ an fein ^erg geörucft unö gefagt

^atte, baß tpir immer ^reunöe bUlbm müßten; aber

^ier in biefem 3"^^^/ ^^ ^aufenöe febe feiner ^e*

u>egungen betra(^teten, too i(^ t)on biefen aUen bemerft

unb hmvUilt tDorben tpäre— ja t?erurfei(t aié ein eitler

^enfc^, ber nur geigen voolHe, t>a^ anå) er S^or«

toalbfen fenne, unb t)a^ biefer freunbli^ unb gut gegen

i^n fei - ^ier 30g i^ mic^ in t)ie bi^te ©c^ar gurücf

unb »ermieb té t)on i^m erfannt gu werben« €rft

mehrere S^age fpater, eine^ "^Tlorgen^ frü^, fu^te ic^

if^n auf unb fanb i^n alé einen ^reunb, ber jic^ bar«

ober tpunberte, t)ai, er mi^ ni^t ei^er gefe^en \)ahe,

3u (^^ren 3!^oru)a(bfen^ tpar tim mufifatifc^*

poetifc^e ^fabemie üeranftaitet worben, unb t)it ©i(^=

ter, toei^e ir)eiberg baju aufgeforbert ^aiUf fi^rieben

unb lafen feber ein ©ebi(^t sum £obe beé $ein>

gefe^rten. 3c^ \)atU über 3öfon gef^rieben, ber ^aé

golbene ^(ieé ^olte, namtic^ 3öf''>n'3^^oru)a(bfen, ber

t>ie golbene Äunft gu gewinnen ging. (Eine ^eftma^l«

geit unb tin 3!ang befc^lofen t)aS ^eft, hti welchem

gum erftenmal in X)anemarf ein '5?olféleben unb tin

großem 3ntereffe im C^eic^e ber Äunft p<^ offenbarte.

- ^on biefem Wenb an fa^ iå) S^orwatbfen faft
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idQliå) Cm &tfcUfå)aftéUhen mt> in feiner ^erfftatt;

iå) vtvUhU oft meistere ^oc^en ^(nterefnanber mit

i^m auf ^pfö, wo er feft su tourgein ferien unt) xx>o

tic meiften feiner in X)änemarf gefc^affenen ^cvU
entftanben fint), ^v wav eine gefunbe fc^lic^te ^atur,

niå)i o^ne ^umor, mcé^alh anå) ^olberg ber "Dichter

toar, ben er am meiften liebte,- auf ben <öa)mevi unb

bie Serrijfen^eit ber ^e(t ging er burc^aué ni^t ein,

^imé ^orgen^ auf Tlpfo - er arbeitete gerabe an

feiner eigenen (ötatut — trat i^ hinein \xn\i bot i^m

einen guten OTorgen,- er ferien mid^ ni^t bemerken gu

iPoUen, unb i^ fc^lic^ mi^ toieber fort, ^eim %xn\j^

ftücfetifc^e t»ar er fe^r toortfarg, unb M man ^n
bat, bo^ ettpaé ju fprec^en, fagte er in fetner trocfenen

røeife: ^3(^ \)a\>t in biefer "J^Iorgenftunbe me^r aB

In x>iz\zn ^agen gefpro(^en, aber niemanb \)0X auf

mi^ gehört,- tia fte^e i^ unb glaube, 'Oa^ ^nberfen

finter mir ift, benn er fagte guten '^Jlorgen, unb 'tia

erga^ie i(^ i^m dm (ange ©ef(^i(^te, bie ic^ mit ^pron

gehabt ^jdhzi i^ glaubte, ta% boc^ ein 23}ort barauf

eru)ibert werben fonne, i(^ bre^e mic^ um, unb 'Oa

%<xhz i(^ über eine <öX\xntz geftanben unb laut t?or ticn

teeren ^ånben gepiaubert." ^ir hoXzn i^n alte, tiz

öef^i(^te noc^ einmal 3U erga^len, aber nun befamen

xoir fie fe^r furg: „O^, baé toar in C^om, al^ i^ ^proné
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(otatue maå)m foWte,- er fe^te ft(^ mir gegenüber, fing

aber fogteic^ an eme gang andere "Tfiime angune^men

als iim getDO^ntic^ xoav. ^oUen ©ie niå)t fti« fi^en,

fagte fc^, <öit muffen aber niå)t bfefe ^fcnen gfe^en.

©a^ ift mein ^uébrucf, fagte ^pron. ©o? fagte 14
unö bann ma^te iéfy i^n, tx)ie Ic^ toottte, unb a((e

^enfc^en fagten, a(^ er fertfg tpar, bag er getroffen

fei; al^ e^ aber ^pron erbUrfte, fagte er: e^ gtefc^t

mir bur^au^ nic^t, iå) fe^e ung(ücfii(^er aué. (£r

tPoUte nun einmal mit ©etpalt fo überaus unglücfiic^

fein,' fugte 3!^om)a(bfen mit einem l^umoriftifc^en

^uébrucf ^ingu. — (^é gewahrte bem grogen Mnftier

einen ©enug, naé^ 3!ifc^, mit ^atbgefc^ioffenen "klugen,

^ufif 3U ^oren, unb eé war feine größte ^reube,

tpenn beé %bmt>é t>aé iottofpiei begann, töetd^e^ t)ie

gange Umgegent) t)on 51pfo (ernen mußte,- e^ tourbe

nur um ©laéftiicfe gefpieit, unb t>zéf)alb fann iå) t)on

bem fonft fo grogen *32lanne ben eigentiimUc^en 3ug

erga^len, bag er mit bem grogten 3ntereffe um gu ge*

toinnen fpielte. - OTit^Dårme unb ^eftigfeit fonnte

er für ben Partei ergreifen, t)on bem er glaubte, bag

er Unrecht erlitt/ gegen Unbilligfeit unb ^ecferei oppo*

nierte er, felbft gegen t)it ^vau vom ipaufe, t>lc ühvU

gen^ Uc finblic^ften ©efinnungen für ii:)n f^atU unb

beren ©ebanfen fic^ nur barum breiten, ^ß i^m rec^t
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angenehm gu machen. 3n feiner ÖefeUfc^ap fc^rfeb

fc^ tiniQC meiner ^ar(^en, 3, "B, ,Oie £ucf Oin (1)er

©anbmann)", unb er ^orte fie mftSuft unb 3ntereflfe

an; oft in ber Dämmerung, t»enn ber ^amiiienfrei^

in bem offenen ©artengimmer faß, fam St)oru)a(bfen

(eife 3U mir f)in unb f(opffe mic^ auf t)ie (Schulter:

>,^efommen wiv Äietnen ^eute fein ^avåfml" fagte

er, '^it feiner eigenen ?latur(ic^feit erteilte er mir t>aé

fd)onfte£ob über t)le^al)vlftit in meinen 'Dichtungen;

té beiuftigte if^n, ba^fetbe ^arc^en tüieber unb toieber

3U ^oren; oft toa^renb feiner ^err(id)ften "^Irbeiten

|tanb er mit (ac^etnber *3J^iene unb ^orc^te auf t>ie

&efå)iå)U t)om ^ Greifet unb Bäile" un^ von ^^em
\)a^Uå)m (Entiein'. 3c^ bejlf^e tin gewiffe^ latent, in

meiner ^utterfprai^e Heim ©ebic^te unb Sieber gu

improoifieren; biefeé 3!aient beiuftigte S^orrøaibfen

fe^r, unb aU er auf ^pfö ^olberg^ Portrat in 3!on

geformt ^atte, tourbe mir aufgetragen, i^m ein ©e«

bi^t fur feine Arbeit gu liefern; t>a erhielt er folgen*

be^ 3mpromptu:

^?lic^t lebe i^oiberg me^r, ber ©anenfo^n,

3å) bre(^' bm ^on, ber feinen ©eift umgeben I'

©0 fpvaå) ber SJob. Mnt> aué t)em falUn Zon/

3?ief 3:^ort»albfen, ^ fo« ipoiberg loieber (eben I
' -
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(Efncé OTorgené, aU er eben in ^on fein ^vo^té

"idaévtlUf: ^©er ©ang nac^ ©otgat^a' formte, trat

iå) in fein "^tted'er. ^®agen @fe mCr/ fagte er, ^fin«

ben eCe, ba§ f^ pitatu^ richtig bef(eCÖet ^a6e?' ^ete

mujfen l^m nié^t^ fogen,' fagte t)!e Maronejfe, bie

ftet^ bei i^m tx)ar, ^e^ ift richtig, e^ ift oortrefflic^,

ge^en ©ie nur D^ren ^eg!"' 3!^ortöa(bfen t»ieber«

^oUe feine ^rage, „Ttxxn woljlan," fagte iå), ,t)a (5ie

mic^ fragen, fo mug i(^ gefte^n, e^ fommt mir freiließ

t)or, alé toare Ptiatui^ me^r a(^ "^gppter, benn aU
5^omer gef(eibet/ ,(2é ferien mir auc^ fo,'' fagte

IT^ortoalbfen unb griff mit ber i^anb in t>m 5!on

Mnein mt> gerftorte t)ie gigur, ,^un jKnb @ie f(^utb

baran, t)a^ er ein unfterbtic^eé ^erf t>ernic^tet f)at,''

rief bie ^aronejfe mir ^eftig ju. ^5)ann fonnen tpir

ein neue^ unfterbii^e;^ ^erf ma^en,' fagte er in

munterer Saune unb formte Ißiiatue, fo oie er }e§t

auf bem ©aéreiief in ber ^rauenfirc^e ju Äopen«

f)agen fte^t

(3ein (e^ter ©eburt^tag tpurbe bort auf bem £anbe

gefeiert/ id) ^atte ein fieineé ^eitere^ 2iet) gefc^rieben,

té ftanb no^ nag auf t)em^apieve, alß xoiv tß in ber

^orgenftunbe t)or feiner ^ur abfangen, oon einer

^uflP von rajfeinben ^euergangen, ®ong*gongtf unb

^(afc^en, t>ie mit einem Äorf gerieben tpurben, be«
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gleftet. ^^ovwait>^m fctbft, im (oå)lafvod unb In

Pantoffeln, öffnete bie ^ur unb tangte im Simmer

^erum, fc^toenfte feine ^affael^mü^e unb fang ben

D^efrain mit. ©a tpar Slebm unt) ^umor in bem

fraftigen ^(ten.

^m (e^ten 3:age feinet Sebené fag iå) beim ^it=

tagétifc^ an feiner <ötiU/ er tpar ungeæo^nlic^ auf«

geräumt, toieber^oUe einige ^ifte, bie er gerabe im

^ forfaren', einem befannten Äopen^agener ^(att,

geiefen f)attc, unb fpra^ t)on ber Steife, t>ic er im

(5ommer nac^Otalienunternehmen u>oWe ,• tpir fc^ieben

barauf, er ging iniS Sweater, i^ nac^ $aufe. %m
foigenben 'JJlorgen fagte ber ÄeUner im ^otei, too i<^

tDo^nte; ^^aé wav boc^ merftoürbig mit S^orioa(b=

fen, t)a^ ber geftern ftarb/ ^S^^ortoatbfen," rief iå)

Mv ift ni^t geftorben, ic^ fpeifte geftern mit i^m/

„'^an fagt, er fei geftern im Sweater geftorben,'' fagte

ber Äeiiner. 2å) glaubte, er t»are franf geworben,

fii^ite aber bo^ tine feitfame ^eangftigung unb tiiU

fogieic!^ na^ feiner ^o^nung hinüber. "Da (ag feine

-Seiche, auf bem "Bett au^geftrecft,- t)aé Simmer war

mit fremben ^enf^en angefiilit, ber ^ußboben naß

von ©c^neetoaffer, t)it 2uft erfticfenb/ feiner fagte ein

55ort, t)ii ^aroneffe ©tampe fag am^eitt untf weinte

bitterlig. 3(^ ^tant) erf^üttert unb tief bewegt, - ^in
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, (Schlafe tpo^f, t»e(c^e^ !^ bietete unt> ipartmann

fomponfertc, tourbe an feinem ©arge oon banffc^en

iStuöenten abgefangen.

3m©ommer 1842 Ueferte i^ bem banifc^enOom*

mert^eater efn fUine^ ©tücf : ^Vev ^ogel im ^trn*

bäum", worin einige ©genen oben im Birnbaum

fpieien/ ic^ ^atte e^ eine bramatifc^e Äieintgfeit ge=

nannt, bamit man niå)t eine große ipanbiung ober

fe^r aufgeführte K^araftere erwarten fotlte. ^é wav

eine fleine ©figje, Ut in ein paar ^orfteiiungen mit

üieiem ^eifali aufgenommen tourbe, fo t>a^ t)ic 3!^ea»

terbireftion jKe annahm,- ja ^rau Profejfor ^eiberg,

ber Liebling be^ Pubiifumé, »erlangte felbft eint

vRoUe t>avin gu erhalten, "^an f)atU fic^ beluftigt, t)ie

^a\)i ber 'JJlufif vortrefflich gefunben, iå) tpußte, t)a^

t)a^ <ötüd feine Probe bc\ian^m i)atU — unb plo^*

lic^ tourbe té ausgepfiffen, einige Junge '^Tlenfc^en,

t>it t)aé ^ort ful)rten, pfiffen unb foUen gu anbern

gefagt ^aben, t>ie fie um t)m ©runb bagu befragten,

t>a]^ t>ic Bagatelle gu t?iel ©lücf mai^e unb t)a^ %n=>

berfen bann gu oiel ^ut befame. 3c^ toar an biefem

^benb nic^t felbft im 3!^eater unb ^atte feine '^l^nung

oon bem, waé oorging,- am folgenben 2!age fam iå)

in einen ^amilienfreiS, id) ^atte Äopffc^merg unb fa^

fe^r ernft aué/ t)ie ^auéfrau fam mir teilne^menb
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entgegen, na^m meine ipanb unb fagte: ^3ft t)aé xoo^

l>tv ^ü^e wert, té jtc^ gu ^ergen su nehmen? (E^

woren nur grøeC Pfeffer unb ba^ gange übrige $au^

na^m 3^re!ßart{e/ ..Pfeifer, meine Partie - hin lå)

ausgepfiffen tporben?' rief iå), ©ang fomifc^ toar

Cef a\é einer mir zerflederte, baß biefeiJ Pfeifen tin

^riump^ fur mi^ gerøefen tzare, alle \)äiUn ^effaU

gejubelt, un^ „té war nur eine Pfeife ba"; barauf

fam ein anberer, ben i^ na^ ber "^Inga^i ber Pfeifen

frug, gtpci fagte er,- ber fotgenbe fagte: ^brei, unb

beftfmmt ni(^t me^r/ ^a fam einer meiner e^riic^«

ften ^reunbe; ic^ fragte if)n auf fein ©etoiffen, tpie

t>ieie er gebort \)abe/ er (egte t)i9 $anb auf t>aS ^erg

unt> fagte: ^^oc^ftenS oaren eS fünf/ - ^^ein, nun

frage iå) niemanben me^r, t)it %niåi)l toa^ft Ja toie

hei ^alftaff/ ^ier fte^t einer, ber Uf)aupUtf ^a^ nur

dm Pfeife t)a toar/ (^rfc^rocfen unb geneigt, e;S

lieber gut gu machen, enoiberte er: ^3a, t)aé fann

tnoQliå) fein, aber bann war té eine ftarfe mächtige

Pfeife/

^urc^ Ut Ut^Un 'iÄrbeiten unb Ui einer oernunfti«

gen Ofonomie \)QXXt iå) tim f(eine ©umme gefammeit,

W ic^ gu einer neuen 3^eife naå^ PariS beftimmte;

über ^üffeiborf, burc^ Belgien getaugte i(^ im hinter

1843 borten,
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5narmier ^atfe früher in ber Revue de Paris

einen Prüfet über mic^ : la vie d'un poete gefc^rieben.

^erfelbe \)aiU einige meiner ©ebic^te in^ S^ran^ojtfi^e

überfe^t, ja mid) mit einem ©ebic^t beehrt, røetc^eé in

6er genannten S^eoue abgebrucft ftanb/ mün Ttamt

tpar alfo xoic ün Äiang an einigen O^ren bcr liU'^

rarifc^en ^eit vorbeigegangen, unt) i^ fant) i)ort

eine überrafd)enb freundliche "^ufna^me. ^uf Victor

^ugo:^ (Sinlabung fa^ iå) feine gef^ma^ten Burg-

graves / $err unö ^abame *5(nce(ot öffneten mir i^r

$au^, bort traf i^ ^artineg belia ^ofa unb anbere

merftoürbige Banner biefer 2tit Lamartine fam

mir in feinem ^au^iic^en unb in feinem gangen per«

fonii(^en *5(uftreten toie ber ^ürft unter i^nen allen

VOV; auf meine (Entf^utbigung, t)a^ iå) fc^ied^t fran«

gojifc^ fpre^e, ert»iberte er; t>a% er gu taMn fei, weil

er bie norbifc^en ©prat^en nic^t t)erftanbe, in tpeic^en

eé, wie er in ber legten Seit erfahren ^abe, eine frif^e

unb ^ertjorbiü^enbe Literatur gabe, mo ber poetifc^e

(Erbboben fo eigentümlich fei, t>ai man fic^ nur ^inab»

gubeugen brauche, um ein atteé goibene^ ^orn gu

jxnben. (Er frögte nac^ bem 3!roii^attafana(, unb

äußerte feinen 5Dunfc^, ^dnemarP unb ©tocP^oim

3U befuc^en,- a\xå) erinnerte er jtc^ unfere^ je^i regie«

renbenÄonig^, t)cm er, a(^ biefer noc^Pring war, Cn
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(l^afteUomare feine ^ufrøartung gemalt ^afte; uSrf-

gené gefgte er eine hzi efnem ^ranjofen merftourMge

^efanntfc^aft mit Tlamen unb Orten in ^anemarP.

^ei meiner ^breife fc^rieb er ein tUimé &tt>iå)t fur

miå), tpeic^eé iå) unter mcimn (iebften ^nbenfen auf*

^ebe.

^en jooiaien '^tCejranber ^umaé fant) i(^ ge=

tpo^niic^ im '^HU, auc^ røenn e^ tx)eit über Mittag

wav/ i)ier lag er mit Papier, ^eber unb 3!inte unb

fd^rieb an feinem neueften X)rama. ^inté ^ageé fanb

iå) il)n fo, er nicfte mir freunbtic^ gu unt> fagte:

„<öe^m Oie jl[(^ eine Minute, id) l)ahc eben ^efuc^

t)on meiner ^ufe, ffe toirb QUiå) ge^en,-"' er fc^rieb,

fpra(^ (aut, rief barauf tin viva, fprang au^ Dem

"^ditU unt) fagte: .'Der Dritte ^ft ift fertig/ - (Sine^

^bent)^ fui)rte er mi(^ in oerf^ieDenen 3!^eatern

^erum, um t)aß 2eUn Dort finter ben Äutiffen gu

fe^en; tpir røanberten *5trm in %vm über Den bunten

^ou(et)arD.

3bm oerDanfe i(^ au(^ meine ^efanntf(^aft mit

Der S^ac^el 3(^ IjOtU jte no(^ nic^t fpieten feben, alé

^tejranDer 'Dumaé mi^ fragte, ob iå) £uft b^be, ibre

^efanntfc^aft gu machen. (Eineé ^benD^, too fie aU

Pb^Dra auftrat, führte er miå) im Théåtrc fran<pais

auf t)it ^ü^ne. ^ie ^orfteUung b^tte begonnen unD
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finter t>en ÄuUjfen — wo eint fponffc^e Wanb eine

^rt Simmer bilMe, in t>em ^å) ein 3:ifc^ mit (^r«

frif^ungen unb einige ^ahometé befanben — faß t>aé

junge ^abc^en, t>ie, wie ein (Sc^riftftetier gefagt ^at,

ou^ t)en '32larmorb(ocfen ^acineé imb Sorneiiie^

(ebenbe ©fatuen gu meißeln oerfte^f ,- jte war mager

unb fein gebaut unb fa^ fe^r fung aué, ^ort unb be«

fonberé fpater in i^rem ipaufe erfc^ien fie mir alé ein

^ilt> ber3!rauer, wie ein fungej^^ab(^en, t)aß gerabe

feinen ©^merg au^getx)eint f)at unb nun feine ©e«

banfen ru^ig barauf tpeiien laßt, ©ie rebete un^

freunbli^ an mit einer tiefen fraftigen ©timme, 3m
Verlauf be^ ©efprat^é mit X)uma^ rergaß pe mic^,

iå) ftanb gang uberfluffig t)a/ ©uma^ bemerkte eé,

fagte etroa^ ©ute^ t)on mir, unb i^ wagte barauf

mic^ in t)aé ©efpräc^ gu mifc^en, ungeachtet iå) ein

brücfenbe^ ©efu^l ^atte, t>a^ iå) vov benen ftant), t>ie

vielleicht t>aé fc^onfte ^rangöfifc^ in gang ^ranfrei^

fpra^en. 3c^ fagte, t>a^ iå) ^wav viel 3nterefante^

unb iperrlic^e^ gefeiten, t)a^ iå) aber noc^ nie eine

^aå)e{ erblirft l)abe unb oorgügli^ i^rettoegen t)ie

(^inna\:)me für meine legten arbeiten gu einer v*^eife

nac^Pari^oertoenbet ^atte/baic^ eine (Entfc^ulbigung

über mein ^rangöfifc^ ^(njufügte, lächelte jte unb fagte

:

„^enn (5ie einer g'ranjofin etrøa^ fo ©alante;^ fagen
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mit t>aß, voaé ©fe ebengegenmic^ äußerten, t)ann ^n\>tt

fte immer, bag (5ie gut fprec^en/ "31^ i^ i^r ersa^tte,

tpCe f^r ^ame im Sorben ertonte, äußerte fte, t)ag jüe

beabftc^tige, no^ Petersburg unt> Äopen^agen gu

ge^en,- ^^fomme l(^ na<^ 3^rer <Btat)t,'' fagte ffe,

>,bann muffen Ofe mein ^ef<^u^er fein, öa @ie t)er

eingfge finb, ben ic^ bort fenne,- boc^ um einanber

fennen gu ternen, unb t)a <ÖU, toie @ie fagen, oor^

gügifc^ meinettoegen naå) Ißavie gefommen jinb, fo

müjfen toir uné öfter fe^en,- ©ie werben mir xoilU

fommen fein, iå) fe^e meine ^reunbe ittm Tonnen?«

tag bei mir. ^0(^ t>U Pfii^t ruft," fagte fie, reichte

uné t>lt ^anb, nicfte freunbii^, unt) ftanb nun toenige

(Schritt t>on nné auf ber ^ü^ne, großer, gang anbertf,

mit einem ^uSbrucf ber tragifc^en ^ufe feibft,- ber

}ube(nbe SeifaU tonte gu uné herauf. %{é ?Iorbtanber

fann iå) mi^ nid)t an t>U fransofUfc^e *5lrt, toie t>ie

Sragobie gefpieit toirb, getpo^nen,- t>U S^ac^et fpieit

auf biefeibe ^eife, aber bei if)V fc^eint jte 21atur gu

fein, eS ift, alé ob alU andern il)v na^gua^men ftreb«

im; fie ift t)U frangofifc^e tragifc^e ^lufe fetbft, Ut

anbern pnb nur arme ^enf(^en. ^enn t)k ^aå)ei

fpiett, bann glaubt man, t>ai alUé ^^rauerfpiei fo fein

muß; t)a ift ^a^r^eit, t>a ift 'Ttatuv, aber in einer

anberen Offenbarung, a\é voiv jte im7tovt)m fennen.
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— 3n if)vtv^o^nung fartt) id) alUé ref(^ unt) pra^tig^

vUlUiå)t ttwaé ju gefu(^f; batf t>ort)erfte Simmer toar

blaugrün mit matten £ampen unb (ötatmttm von

frangofif^en (Sc^rfftfteUern, fm eigentlichen (Salon

fpielte t)aé Purpurrot in ber ^apete^ in t>m ©arMnen

unb ^u^erfc^ranfen bie Hauptrolle,- fie felbft tpar

f^toarj gefleibet, ungefähr t»fe auf t>^m bekannten

englif^en etal^lfti^e ©on t^r, ^er Sirfel beftanb au^

sperren, größtenteils Äünftlern unb ©ele^rten, auc&

l)6rte ic^ ein paar 5!itel nennen,- rei^ gefleibete ^e*

biente riefen t)ie Flamen ber ^remben auf; tS tourbe

5!ee getrunfen unb (l^rfrlfc^ungcn gerei(^t, me^r nac^

beutfc^er aié naéfy fransofifc^er (Sitte. -'33ictor ipugo

^atte mir gefagt, t)a^ er glaube, fie oerfte^e t)it beutfc^e

(Sprache; iå) fragte fie banac^ unb fie errøiberte auf

beutfc^: ,2å) fann eé lefen, iå) bin fa in £ot^ringen

geboren,- iå) l)ahe beutfc^e ^ti^er, fe^n (5ie ^ier!"

unb fte geigte mir ©rillpargerS (Sapp^o, fe^te aber

bann baS ©efprac^ fogleic^ auf franjofifc^ fort. (5ie

äußerte £uft, t)it D^olle ber (Sapp^o gu fpielen, fpra^

barauf oon (S^illerS '^Jlaria ©tuart, toetc^e Stolle

fie in einer frangojift^en Bearbeitung bargeftellt \)aUe/

i^ fa^ fie barin, unb befonber;^ t)tn letten %H gab fie

mit einer ^u^e, einem tragifc^en ©efu^l, alé todre

jie cint ber beften ©c^aufpielerinnen ^eutfc^lanbj^,
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aber gerabc in biefem %H gefxet jte t>m ^rangofen

toenfger. ^'JJIeine £ant>^(eute'', fagte fte, ^finb an Öfcfe

^eife nic^t getDo^nt, unt> fn Dfefer aUefn fann bfe

^oUe gegeben werben; man muß feine D^afenbe fein,

xpenn t)aé ^erj na^e bavan ift oor Kummer gu brechen

unb toenn man von feinen ^reunben auf ewig ^6=

fc^ieb nimmt/ — 3^r @a(on toar größtenteils mit

^üa)ivn beforiert, t)ie pväa)txQ eingebunben unb in

reichen ÖiaSfc^ranPen aufgefteUttoaren.^^ln ber^anb

^ing tin ©emcilbe, tPetc^eS t)aé 3nnere beé 3!^eateré

fn Bonbon barfteWte, too fte oorn auf ber ^ü^ne ftanb

unb 53(umen unb Äranje über t)aé Orc^efter flogen/

unter biefem ^iit>e i^ing ein l)ubfc^eS Heime ^lic^er*

brett mit bem, maß i^ ,t>en ^o^en ^M" unter ten

^ic^tern nenne, ©oet^e, (Beider, Saiberon, (5^afe*

fpeareufto. — @ie legte mir t)ie(efragen über 'Deutfc^«

(anb unb ©anemarf, liber Äunft unb ^T^eater t)or,

unb mit einem freunbtic^en £ac^e(n um ben ernften

^unb ermunterte fie mi^, toenn iå) hei meinem

^Stottern in ber franjofif^en (Sprache einen ^ugen«

blicf fnne i^ielt, um mic^ gu fammeln unb nic^t gang

ftecfen gu bleiben, ^ (Sprechen ©ie nur/ fagte pe,

„^ie fpre(^en gtoar niå)t gut frangofifc^, iå) f)abe

^rembe meine (öpvae^e bejfer fprec^en ^oren, aber

t>aß ^af miå) oft lange niå)t fo interefftert aié [)iev;
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iå) üerfte^e t>m ©inn 3^rer ^orte ooUfommen mt>

taé fft öfe ^auptfad^e, Öer infereffHert mi^ geraöe bel

3^nen/ ^(é toir t>aé te^temat f^feben, fc^ricb pe In

mein '^ItSum: »L'art c'est le vrai! J'espére que eet

aphorisme ne semblera pas paradoxal å un écrivain

si distingué comme Mr. Andersen.«

d^inc Ueben^tDÜrbfge Perfontfc^feit offenbarte ffc^

mir fn cifret) be^fgnp; er fft mit einer engdfc^en

X>ame ©erheiratet, unt) In feinem ipaufe f^elnt pc^

t>aß ^efte pon bellen kationen gu vereinigen. %m
letten "^bmt), t»o 1^ In Parl^ røar, faft gegen bitter«

nac^t, fam er, ber mit geiftlgem S^ang unö Iröffc^em

5^ermogen begabte, felbft In meine ^o^nung In ber

Rue Ridielieu, ftfeg Me t>le(en kreppen ^erauf unb

brachte mir feine (Bedriften unter bem^rm. ^^églanjte

fo vUl iperjUc^felt au;^ feinen ^ugen, er fd)len té fo

gut mit mir gu meinen, baß Ic^ mlc^ von t>ev ^ren«

nung ergriffen fiif)(te. ^uc^ ben ^llb^auer ^aolb
(ernte Ic^ fennen,- té (legt ttwaé In feinem ^efen unb

In feiner ©rab(^elt, t>aß ml^ an 3!^ortt)a(bfen unb

^(ffen erinnerte, befonberé an (esteren,- tolr fa^en

uné erft am (5d)(uffe meinet ^ufent^alteé In "ßarl^,

er beflagte eé unb fagte, bag er meine ^ufte fertigen

«)o((e, toenn Ic^ (anger bab(elben fonne. %ié lå) fagte:

^*3bcr (3le fennen mlc^ ja nlc^t a(^ ^Ic^ter unb
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tDfjfen ni^tf 06 Cc^ e^ t)erb(ene/ bticfte er mir feft in

t)aé %ntU% flopfte mfr auf t>U ©^ultcr unb fagte:

„^å) Ifabe ©fe fetbft noc^ t>or 3^ren ^uc^ern gelefen,

eie jtnb ein ^fd^ter/- ^ei Der ©rapn**, røo i^

mft ^atgac gufammentraf, erbticfte {(^ eine äUere

©arne, Deren "^uébrucf meine ^ufmerffamfeit auf

fid^ 30g/ eé (ag ^txoaé fo *5lufgeu>ecfteé, fo ipergiic^e^

Darin, unt) alk fc^ioffen fic^ an fte an. T>U ©rapn

fteiite mi(^ i^r vov, unD id) ^orte, e^ fei "SJlaD arne

S^epbauD, Die ^erfajferin oon Les épaves. Der

f(einen (Srga^iung, Die i^ gu meinem '^ranta „^(x

^Tluiatte" benu^t ^atte,- i<^ erga^ite i^r t>aé aiic^unD

von Der "^iuffu^rung De^ <ötüdce, waé fie fo inter=

effierte, t>a^ fie t)on Jenem "^benD an meine befonDere

Sefc^u^erin wurDe. ^ir gingen eineé %hmt>é gu=

fammen unD taufc^ten 'i^t>em ané, fie korrigierte mein

^rangofifc^ un^ (ieg mic^ u)ieDer^o(en, xoaé i\)v nic^t

forreft erfc^ien/ fie ift eine hochbegabte 'Dame mit

einem f(aren ^(icf fur t)U ^e(t unD geigte ftc^ mutter*

Uå) gut gegen mic^.

"^it^eint ivafiå) auå) u)ieDer gufammen, er f^atte

ftc^ »erheiratet, feitDem iå) t)aé (e^tema( ^ier voav; i(^

fanD i^n itwaé leit)tn\>, aber Doc^ t>o((er (Energie, unt>

fo ^erg(i(^, fo natiiriic^ gegen mic^,Daé iå) feine øc^eu

fu^ite mi^ i^m gu geben, tpie i^ bin. ^r ^atte einei^
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^a^eé feiner ^rau mein "JJlarc^en oon tiem ftant):=

Soften ^(eifotöaten erja^lt, unt) fnöem er fagte, t>a^

i^ ber '33erfafl'er bfefer ©efc^fc^te fef, fteUte er mCd^

f^r VOV; jte toar eCne (eS^afte nette funge g'rau, (Eine

Äinberfc^ar, bie, toie ipeine fagte, t)em ^a^6ar an«

geborte, fpieite in i^rem Simmer,- toir fpielten hcl^c

mit, røa^reno ipeine im ^Tebengimmer eineé feiner

testen ©ebic^te für miå) abfc^rieb. — 3^ na^m Uin

üerle^enöe^ bittere^ £d(^e(n an i^m tpa^r, ic^ ^orte

nur öen Putéfc^iag eineé beutfc^en iper3en^, weicher

etpig in ben Siebern vernommen toirb, bie (eben

muffen.

^xxvä) t)it vidm, t)ic id) ^ier genannt ^aU unb gu

benen noc^ eine SRei^e gefugt toerben fonnte, toie

Äaifbrenner, ©at^p unb mehrere, t»urbe mir ber

^ufenthalt in Ißavie reic^ unb er^eiternb; id) fuf)(te

mi(^ nic^t aU ^remben bort, iå) fanb hti t)en ©rotten

unb heften eine freunblic^e "^tufna^me; té røar wie

eint ^orauébega^lung auf einen ©eift, ber in mir

røo^ne, unb von t>em fie einft gu fe^en ert»arteten, ^a^

fte [tå) nid)i in f^m geirrt gatten, - ^on 'Deutfc^ianb,

mo bamai^ fc^on mehrere meiner ©^riften uberfe^t

unb gelefen waren, empfing id) ^ier in Ißavie einen

erfreulichen unb aufmunternben ^reunbfd)aft^betDei^.

^ine beutfc^efamilie, eine ber gebilbetften unb liebend«
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tPurMgften, bie iå) Unnm geternt ^abe, ^aftc meine

©c^riften m(t Onterefe gelefen, befonberé mefne Purge

^iograp^fe in ber "^^orrebe gu ^^ut ün ©eiger', mt>

t)aé ^ergUc^fte ^Do^itooUen für mi^ sefogt, ben fie

perfoniic^ niå)t fannten. <5ie fc^rieben an miå), fpro

å)m i^ren ^anP unb i^re ^reube über meine *5lrbe{ten

aué unt> boten mir eine freunblic^e^ufna^me in i^rem

^aufe an, røenn iå) fie auf ber ipeimreife befuc^en

töoUte. (^é lag ettpa^ fo 3nnigeé, fo 2Tatür(i^e^ in

biefem briefe, welcher ber erfte toar, t>en iå) auf

biefe "^eift in Ißaviß erhielt, unb alfo tin merPtPÜr«

biger ©egenfa^ 3U bem, toeren i(^ aué meinem

^aterianbe bePam, aU i^ im 3«^^^ 1833 3um erften=

mal ^ier »ar. 3c^ fanb mic^ auf biefe '^Irt bur(^ meine

©(^riften gieic^fam in einem $aufe aboptiert, voo i^

feitbem gem ^infiiege unt) xoo iå) xx>ei% t>a^ eé niå)t

nur ber "Dichter, fonbern auc^ ber ^en^å) i% ben f!e

lieb getponnen ^aben. ^ie t?ie( a^nlic^e ^etoeife

f)ahe iå) nic^t feitbem im^u^ianbe erfahren I ©einer

(Sigentümlic^feit ^aiber xoHi iå) einen ^eroor^eben.

3n Oa^fen leU eine reiche too^ltPoUenbe ^amiiie/

t>ie ^rau vom $aufe laé meinen S^oman: ^^ur ein

feiger", unt> ber (Einbrurf t>iefeé "^nå^eé war, t>a^

fie geiobte, toenn fie auf i^rem Seben^røege ein arme^

%int> mit groben mupfalif^en antagen treffen tpürbe,
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fo foKte biefe^ niå)t gugrunbe ge^en, «>fe hti t)tm

^^rmen ©eiger". (Ein "^Hufifer, ber t^re 2öorte ge«

^ort ^atte, bragte i^v hait> darauf nic^t einen, fonbern

3røei arme Änaben, äußerte jtc^ über beren 3^a(ent

unb erinnerte füe an i^r ^erfpre^en; fie \)itit i^r

^ort, htitx Anaben famen in ii)v ipaué, erhielten

tine (Srgie^ung unb finb nun im Äonfert>atorium; ber

3üngfte f)at vov mir gefpielt, iå) erbticfte tin fro^e^

glucfU^eé^ntli^.-- ^aéfelbe røare pieUei(^t für bie-

feiben Äinber unb von berfelben portreffiic^en ^ame
auå) o\)nt mein ^uc^ gefc^e^en,- aber biefej^ fte^t nun

t>oå) mit alé tin &litt> in ber ^tttt t>a.

^uf ber ^eimreife von Parié ging i^ t>tn ^f)tin

entlang/ iå) tpugte, t>a^ in einer ber SR^einftabte ber

X>i^ter ^reiligrat^ too^ne, bem ber Äonig von

Preußen einePenfton gegeben ^atte.^aé^aierifc^e

in feinen ©ebic^ten ^atte miå) ieb^aft angefproc^en

unb iå) tpunfc^te i^n gu fpre^en. 3c^ fe^rte in tiniQtn

(Stabten am '^^tin tin unb erfunbigte mi^ nai^ i^m,-

in ©t.© o ar geigte man mir bo^ ^aué, voo er vooi^ntt.

€r faß an feinem ^rbeit^tif^ unb ferien ungufrieben

baruber gu fein, t>a^ tv von einem ^remben geftort

tpurbe. 2é) fagte meinen Flamen nic^t, fonbern nur,

t)ai iå) hti <öt ©oar nic^t porbeireifen fonne, o^ne

t>tn ^ic^ter greiligrat^ begrüßt gu ^abtn, ,^a^ ift

183



fe^r fveunt>liå) t)on D^nen/ fagfe er in einem fe^r

fatten 3!one, fragte, tper f^ fef, xxn^ aU iå) errølberte:

„Wiv f)abtn Selbe einen unb benfelben ^reunb, S^a*

mifo/ fprang er Jubetnb in bfe ^o^e. ^^nberfen/

rief er, ^<öie flnb e^r er flog mir um ben ^a(é unb

feine e^riic^en "klugen leuchteten, ^^un bleiben <öie

einige 'Zage ^iev/ fagte er,- iå) er3al)(te, baß iå) nur

SU)ei ©tunben bleiben fonnte, røeil iå) in ©efellfc^aft

»on Sanbi^leuten fei, t>ie n\iå) erwarteten. — „(öie

f}ahen Diele ^reunbe in bem fleinen @t. ©oar," fagte

er, Ja) ^ahe vov furgent in einem großen Greife Obren

D^oman 0. 3. porgelefen,- einen ber ^reunbe muß iå)

bo^ ^er^olen,unb auc^ meine ^rau muffen (Sie fe^en,-

Ja, @ie røijfen eé toobl nic^t, t)a^ Oie einigen Anteil

an unferer Verheiratung l)ahenV Unb nun ergä^lte

er, toie mein S*^oman „Ttnv ein ©eiger' fie in ^rief«

røec^fel unb in ^efanntfc^aft gebracht l)atte, xoe{å)e

t)al)in fünfte, t)a^ jüe ein Ißaav tourben. (Er rief fte,

nannte i^r meinen Flamen, unb iå) tpurbe toie ein

alter ^reunb heivaå)tet X)erglei^en *5lugenblicfe ftnb

eine (Segnung, eine &nat)e öotte^, ein ©tücf— unb

wie viele, wie Derf^iebene f)ahe iå) niå)t empfangen!

3^ ergable alleé blefe^ für mi^ ^reubige, eé finb

^atfa^en aué meinem 2ehen; iå} ergd^le eé, wie iå)

früher t)aé ^rmli^e, t)aé ^emütigenbe, t)aé ^rüf«
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fenbe erga^ft ^a6e, unb f^ ^aSe Mefeé gegeben, tote

e^é in meiner @ee(e ru^t, fo v>ivt> man e^ nic^t ^0(^=

mut ober (Sitetfeit nennen; boé fft ftc^er nCd)t t)er rechte

Ttami bafur, — ^ber, tofrb man vUlUlå)t in ber

jpefmaf fragen: ift ^nberfen benn tm ^uélanbe nie

angegriffen tporben? unb ié^ mug errøibern: mini

^in elgent(i(^er 'Eingriff ift mir noc^ nie aufgeftogen,-

ba^eim \)at man mi(^ tpenigften^ auf bergtcic^en noc^

nic^t aufmerffam gemacht, unb beé^alb mug tß fic^er

nid}té ber ^rt. geben — mit %néna^me eineé in

X)eutfc^(anb sum ^orfi^ein ©efommenen, ber aber in

©anemarf gur 513e(t gcfommcn ift, gerabe tpa^renb

id) in 'ßavie t»ar. (Ein iperr "Boaé bereifte gu fener

3eit <ötant)inavim unt) fc^rieb ein ^nå) baruber, in

røeic^em er eine *^rt Uberfl^t über bie banifc^e 2iU^

ratur gab, t)ie er au^ in t)aé 3ourna( „^ie ©reng*

boten'' aufnehmen (icg; t)avin hin i^ aié X)i(^ter unb

aU ^enfc^ fe^r ^art mitgenommen,- mehrere anbcre

banifc^e Dichter, 3. ^. (Eiiriftian finter, f)ahm eben«

fallit groge;^ ^ec^t fi(^ gu bePiagen« iperr ^oa^ ^at

aué ben 3^mmeriic^feiten beé ^((tagéieben:^ ge^

f^opft; fein ^u^ erregte ^ufmerffamfeit in Äopen«

^agen unb niemanb tooUte bort alé feine QueUe be»

trachtet fein, fa ber "^ic^ter ipotft, ber, røie man ané

fener @(i)rift erjie()t, mit i^m <oå)xoet)m bereifte unt>
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ihn in Äopen^agen hei pc^ aufgenommen f^at^ gab

hei blefer ^erantaffung in efnem unferer gelefenften

Blatter, ^X)em^ater(ant)e% tine ^rftarung ah, baß

er in fetner^erbinbung mit ^errnSoaé fte^e. tiefer

f)at fic^ in Äopen^agen ein paar jüngeren beuten,

einer befti'mmten(E(tque angefc^iojfen, unb fo wie biefe

in munterer Saune über banif^e ^i(^ter unb beren

©(^riften in t)en 3!ag hinein geplaubert ^aben, ift

iperr ^oaé naå) ^au\e gegangen, ^at aufgef(^rieben,

xoaß er gebort \)aUe, unb }^at t)aé herausgegeben; baS

tpar, auf t>aß miibefte gefproc^en, unbebac^tfam. ^aß
i^m mein ^rOmprooifator", mein „Ttuv ein ©ciger''

ni^t gefallen, ift ©ef^macfSfac^e, unb i^ muß miå)

t)avein ergeben,- aber inbem er vov gans ^eutfc^lanb,

wo man oielleCc^t ^a^r^eit in t)em ©ef(^riebenen

»ermuten Ponnte, wenn er eé, wie ber ^all ift, für ^aé

allgemeine Urteil über mi^ in meinem '23aterlanbe

auegibt, inbem er, fage ic^, mi^ vov gans ^eutfc^*

lanb für t)en ^o^mütigften ^enfc^en erflart, fc^tagt

er mir eine tiefere ^unbe, als er vielleiå)t glaubt,-

er tragt t>ie ©timme einer früheren mir fein blicken

Partei in frembe ©egenben hinüber, ©elbft in feiner

^arftellung bleibt er ni^t røa^r, er gibt ^anblungen

für 3:atfac^en axxé, t)ie gar ni^t ftattgefunben ^aben.

3n ©anemarf ^at t)aé ©efc^riebene mir nic^t fi^aben
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fonnen, man ^at ^fer über ^errn Soa^ gefi^ergt, unt>

ofete \)ahcn il)vc ^ur^t geaugerf, mit jemanden in

53erü^rung gu fommen, ber alUé brucfen (aßt, røa^

er ^ort. (5efn ^u(^ tpfrö fn ^eutfc^tanb getefen,

bejfen Publifum nun auc^ ba^ meine ift; i^ glaube,

^a% iå) t)ié\)aib l)Uv auéfpvtå)m mug, u)ie fe^ier^aft

feine '^uffaflung ber bånif(^en Literatur unb ber t)anU

fc^en ^i(^ter ift, wie fein ^uc^ in meinem '^aterlanbe

aufgenommen toorben, unb t)a^ man bafeibft tpeig,

auftoeic^e^rt cé gufammengefc^rieben tourbe. ^a(^=

bem aber biefe^ au^gefproc^en ift, reiche iå) gern^errn

^oaé t)ic ^anb/ unb røenn fein anberer ©ic^ter i^n

bei feinem nåc^ftcn ^quå) in ^anemarf bei fic^ auf«

nehmen tooUte, fo werbe iå) gu feinen ^ienften fte^n,-

iå) æeié, t>a^ er miå) nic^t farter tPirb bemteilen

fonnen, toenn toir uné fennen, alé t>a er mic^ ni^t

fannte. ©ein Urteil würbe au^ anberé gelautet f)aben,

trenn er ein 3a^r fpäter nac^ X)anemarf gefommen

toare,- in einem 3a^r peranbert fic^ t>ie(. ^a ftieg

meine 2Doge, t>a gab i(^ meine neuen ^arc^en ^eraué,

t>ie eine bié gu biefem ^ugenbiicf fefte, e^renooKe

Meinung in meinem ^atertanbe über mic^ verbreite*

ten,- mit ber ^u^gabe ber "JJIarc^enfammlung gu 2öei^«

nackten 1843 begann alle "^inerfennung unb ©unft

in X)änemarf für mic^, unb t>on jener 3eit an \)abe
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fc^ feinen ©runb ^u tiaQm; iå) i)aht er^Uen unb

ermatte in meiner ^eimat, xoa^ f(^ tjerbiene, fa vUU

Uiå)t xotit me^r.D^ u>ent)e mCc^ gu bfefen'l^lc^tungen,

bie in ^anemarf üon altem, voaé i(^ bi^^er geiiefert

^abe, unbedingt am \)då)\tm gefteUt toerben«

@(^on einige "JHonate fpater, ai^ im3a^rl835

ber ^Dmprotjifator" ^erauéfam, lieferte i(^ ^aß erfte

i^eft ^^arc^en", bie im allgemeinen bamalé nic^t

fe^r Uaéi)Ut tourben; dm fritifc^e ^onat^fc^rift be*

flagte fogar, t)a% tin funger <5(^riftfteller, ber chen

erft tim Arbeit mit ^tn >,Dmprot>ifator' geliefert

l)aht, gleic^ barauf mit ttxoaé fo Äinbifc^em, wie bie

^arc^en, fomme,- voo man gerabe t>aé ©ute, meine

Probuftioitat in einer neuen S^i(^tung ^atte aner«

fennen folien, erntete iå) 3!abel. ^erfc^iebene meiner

^reunbe, beren Urteil mir üon ^ert xoav, rieten mir

auc^ burc^aué ah^ "^Jlarc^en ju fc^reiben, t>itß fei ettoaé,

røogu i(^ fein 5!alent ^abe,- anbere meinten, t)a^ i(^

mf(^ erft in t>it frangofifc^en ^är(^ent)orbilber hinein«

ftubieren mujfe,- iå) ^ielt alfo lieber bamit inne, aber

t)it ^år^en brangten fi^ mir auf. 3n bem guerft

^erau^gefommenen $efte ^attt iå), mit ^ufau^, aber

auf meine eigene ^eife, alte "JJlarc^en erga^lt, t)it iå)

alé Äinb gebort ^aitt; t)a^ $eft f^log mit einem

Original, toelc^e^ am meiften angefproc^en gu ^abtn
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fc^efnt, ungeachtet eé mit einem ^ar^en if)ojfmann^

giemli^ naf)^ vevvoant>i ift. 3n meiner sune^menben

Hinneigung gum OTdr^en folgte iå) t)cé\)alb meinem

triebe, Öie meiften fetbft gu erpnben,- im foigenben

3a^re tam tin neue^ ^eft ^erau^ unb balb na^^er

ein britteé, toorin t>aé größere ^ar(^en ^^ie fieine

Seejungfrau' meine eigene (Erfinbung toar. ^ur^
biefeé^arc^en tourbe baéOnterejfe befonber^é gerøerft

imb na^m hti t>m foigenben ^eften ju; febe;^ 21?ei^=

na^téfeft fam tine ^eraué, unb halt) burften an

feinem 2!Pei^nac^tébaume meine "J^larc^en ferien.

(Einige unferer erften Äomifer machten t>m ^erfuc^,

eingetne oon meinen ^arc^en t)on ber "^üf^m \)tvab

gu erga^ien, té wav tim *5lbtpe(^feiung oon ben hié

gur Oberfdttigung geborten ^efiamationégebi(^ten;

fo jtnb ^©erftanb^afte^ieifotbat", ^^erec^toeine*

^irte", ^X>er Äreifei unb ber ':&a\i'' oon ber fdnig«

lieden ^u^ne unb aufßrioatt^eatern ergd^it unb gut

aufgenommen xporben. Um ben £efer auf t>tn renten

etanbpunft ^infi(^tlic^ ber '^Irt unb ^eife, in ber iå)

t>it ^drc^en ergd^it isatte, gu fteiien, l)attt iå) t)it erften

ipefte Mävd)tn t>tn Äinbern ergd^it" betitelt; iå}

\)aitt meint (Ergd^lung gang in ber ©prac^e unb mit

ben '^luébriicfen gu Papier gebracht, in btntn iå) fie

felbft munblic^ ben kleinen ergd^lt \)atttf unb xoav gu
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ber (Erfennfni^ gelangt, baß bfe »erf^febenften *3(ter

barouf eingfngett/ bfe Äinber bediftfgten flc^ am
mefften über t)aé; xoaß iå) b(e <öta^aQe nennen tp{((,

bfe öfteren bagegen fnterefperten ffc^ fur bfe tfeferen

3been. ^fe ^arc^en tourben efne Sefture fur Äfnber

unb (Eru>a(^fene, unb t>aé fft ^å)cv efne fc^tpferfge

Aufgabe fur ben, ber "J^ärt^en fc^refben tofU,- ffe

fanben fn ^änemarf offene ^Turen unb offene ^ergen,

efn leber iaé pe. ^un ftrfc^ fc^ t>tn 3ufa^ ^t>en Äfn-

bern erga^ft'' toeg unb ließ bref ^efte ^.neuer 'JJlar«

é^m" folgen, bfe fc^ aiU felbft erfunben f)atte unb

toefc^e fn mefnem ^aferfanbe mit ber größten ^n^

erfennung aufgenommen tourben/ fc^ fonnte ffe nfc^t

großer toünfc^en, fc^ fünfte orbentffc^ efne ^ngft bo*

bef, efne ^urc^t, mft ber 3eft fo e^renoolfe Urteffe

nfc^t rec^tfertfgen gu fonnen. (Efn erqufcfenber ©on«

nenfc^efn ftromte fn mefn ^erg, fc^ fü\)iU *3Jlut unb

^reube unb tpurbe t)on t)em (ebenbfgen orange er^

fufft, mfc^ no^ me^r fn bfefer ^fc^tung gu enttpfcfefn,

fn bfe ^atur ber ^art^en efngubrfngen unb bfe refc^e

Quelle, bfe Ttatuv, axxé ber fc^ gu fc^opfen ^aU, noc^

aufmerffamer gu beachten,- man tofrb auå) f!^er, tpenn

man ber Orbnung, tporfn mefne ^ärc^en gefc^rfeben

^nt>, folgt, efnen ^ortf^rftt finben, efne flarer ^erau^«

tretenbe 3bee gewähren, efne größere (Ent^altfamfeft,
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bie '^ittti 3U benu^en unt>, vomn ié) fo fagen barf,

me^r ©efunb^eit uni) 5Taturfr(f(^e erbdcfcn.

%n bfefen Seitpunft fniipfte jKc^ eine ^cfanntfd^aft

t)on großer gelftiger ^cbeutung. <oå)on früher ^abe

fc^ eingetne Perfonen unö öffentliche S^araPtere be=

fpro(^en, bie oon Hinflug auf mfc^ aié X)f(^fer ge*»

toefen ftnb; aber feiner ift eé me^r unt) in ebterer ^e^

Deutung getoefen, aU bie ^ame, 3U ber iå) miå) ^ier

toenbe, fie, burc^ toelc^e i^ g(ei(^fam mein eigene^

3c^ me^r oergejfen, t)aS ipeiiige in ber Äunft furien

unb ben ^eruf, t>m ©ott bem ©enie gegeben, erfennen

lernte.

3å) fe^re gum 3a^re 1840 gurucf. CéimS ^ageé

iaf) iå) im $ote(, t»o iå) in Äopen^agen too^nte, unter

t)m ^amen ber ^remben auß ©c^toebcn 3^««P
2int> aufgeführt, 3(^ xou^U fc^on t>amaUf ^a% fie

©tocf^olm;^ erfte ©angerin fei. 3c^ t»ar in bemfelben

3a&re im Tlac^barlanbe getoefen unb f^atte (S^re unb

^o^(tx)oiienbortgefunben;i^ glaubte ba^er, t>a% eé

fur mic^ nic^t unpaflfenb fei, ber Jungen Äünftlerin

meine "Aufwartung gu machen, ©ie toar gu fener Seit

außerhalb ©c^røeben^ ootlig nnhttanntf fo t)a^ i^

annehmen barf, t)a^ felbft in Äopen^agen nur toenige

i^ren Tlamm fannten. (5ie na^m mic^ fe^r ^oflic^,

aber boc^ fremb, faft fait auf. ©ie røar, wie jte fogte,
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mit l^rem Vattv auf einer ^eife na^ t>em fübiic^en

©c^tpeöen begriffen, auf einiQt Sage na^ Äopen=

fragen ^erubergefommen, um tiefe ©tabt gu fe^en.

^ir f^ieben wieder fremb »oneinanber unt> iå) ^atU

ben (Sinbrucf einer gang gewo^nii^en Perfon(i(^feit,

weicher baiD ertofc^, 3m ^erbft 1843 fam 3^"«P

2int) tpieber nac^ Äopen^agen,- einer meiner ^reunbe,

unfer genialer ^aliettmeifter ^ournonoiUe, ©atte

einer fc^webifc^en ^ame, einer ^reunbin oon 3^nnt^

£inb, unterrichtete ml^ von i^rer ^nwefen^eit unb

erga^lte, t>a^ fie ji(^ meiner fvmnUiå) erinnere unb

nun meine ©(^riften geiefen ^abe. (Er erfu^te mic^,

mit i^m gu i^r gu ge^en unb meine Uberrebungéfunft

angutpenben, t)amit fie einige ©aftroUen auf bem

königlichen Sweater geben mochte,- iå) u?ürbe, fagte er,

von bem, u>a^ id) ^ann gu ^oren befame, gang ent«

gürft toerben. 7tiå)t aU grember »urbe iå) je^t emp*

fangen,- ^ergUc^ reifte fie mir t>ic ^anb unb fprac^

t>on meinen ©c^riften unb von ^räuiein ^riberife

Bremer, bieauc^ i^re teiine^menbe^reunbin fei.^ie

^ebe fam baib auf t)aé *5iuftreten in Äopen^agen,

unb 3^»np ^^^^ äußerte eine große ^urc^t bat)or.

^.'^ußer^atb (Sc^toebené", fagte fie, Mn iå) ni^ anf^

getreten; in meiner ^ämat finb alU fo iiebreii^ unb

gut gegen miå), unb wenn ic^ nun in Äopen^agen
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aufträte unb ausgepfiffen würbe! 3^ barf té ni^t

wagen/ Oå) fagte, bag ié^ ^voav i^rcn ©efang niä)t

beurteilen Ponnte, t>a iå) i^n nfematé gebort ^abe,

auc^ nf^t tDÜßte, tx)ie fie fpfete, aber t>avon Riefte iå)

mid) übergeugt, t>a% fo røfe bfe (Stimmung äugen«

blicfiic^ in Äopen^agen fei, fie mit nur leibii^er

(Stimme unt) etmaé ^pici &lüd maå)m tourbe; i^

glaubte, fie fönnte eé fieser wagen, ^ournonoiitei^

Oberrebung oerf(^affte ben Äopen^agenern einen ber

größten ©enüjfe, ^ie füe }e gehabt ^ahm, 3^nnp £inb

trat aié %iict in ^.S^obert ber 3:eufer auf -- tß war

wie eine neue Offenbarung im C^ei(^e ber Äunft; ble

Jugenbfrifc^e fc^one (Stimme brang in aWe ^ergen/

^ier ^errfc^te ^Da^r^eit mt) TXatuv, atieS erhielt »e=

beutung unb Älar^eit. 3n einem Äonjert fang ^enrn^

£inb i^re fc^webifc^en Sieber ,• ej^ war etxoai$ fo ^igen*

tümiic^e;*, fo ipinreißenbee; man ba^te niå)t an t>m

Äongertfaal, t)ie ^otfSmetobien übten i^re *^Kma(^t,

vorgetragen von einet fo reinen 'SJDeihUå^Uit mit bem

unfterblic^en Gepräge t)eé &enie!$ — gang Äopen*

^agen befanb ^å) in einer ^ergücfung. 3^n«P ^^"^

war t>ie erfte Äünftierin, ber ^ie banifc^en ©tubenten

eine ^^ac^tmufiP brachten,- t>ie ^acfein ieu^teien ringS

um t>ie gaftiic^e ^iiia, wo ber ©efang gebracht würbe,-

fie fpra<^ i^ren ^ant baburi^ au?, t><i% fie wieber
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einige fc^toeöifd^e Sieber fang, unt) iå) fa^ jie bann in

ben bunfelften 5Dinfel eilen unb i^r ©efu^t ané-

»einen. ^3^/ i«/'' f^S^^ ff^/ *^ ö>^J^ ^^^ anftrengen,

iå) oiW ftreben, ic^ tpetbe tü(^figer fein a(^ iå) bin,

wenn i<^ tpieber na<^ Äopen^agen fomme/ ^uf ber

^ü^ne t»ar fie bie große Äunftterin, t)U über i^re

gange Umgebung ^intpegragte, ba^eim in i^rem 3im*

mer ein t»ei(^e^ junget '^åt)å)m mit bem gangen

©emüt unb ber ^rommigfeit beé Äinbe^^. 3^r '^luf*

treten in Äopenbagen f)attc (^poc^e in ber ©efc^ic^te

unferer Oper gemacht, e^ geigte mir t)ie Äunft in i^rer

$ei(igfeit — iå) f)atte tint i^rer ^eftaünnen erbiirft.

@ie reifte u)ieber na(^ (otocf^o(m, unb t>on bort f^rieb

mir balb barauf ^riberife Bremer: ^Hber 3f"«P

2int> aU Mnftterin fünb toir ooUfommen einig, j!e

fte^t fo ^0^, alß irgenbeine Äünftterin unferer 3tit

fte^en fann, aber <öit fennen jte t)oå) noc^ niå)t in

i^rer gangen ^ebeutung,- fprei^en (Sie mit i\)v über

i^re Äunftunb (5ie toerben i^ren ^erftanb betounbern

unb i^r ^nttt^ »on ^egeifterung ftra^ien fe^en,-

fprec^en (Sie bann mit i^r von ©Ott unb über t)it

ipeiligfeit ber D^eligion, unb (Sie werben ^Tranen in

t)tn unf^ulbigen ^ugen erbiicfen,- fle ijlt groß alé

Äünftierin, aber no^ groger in i^rem rein mtn^^^^

liefen Sa^efenl"
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3mfo(öent>en3ö^tett>arf(^in^erUn/bei^epcr=

beer tam ^aé ©efprac^ auf 3^nnp ^^nb,- er ^atU fte

Öfe fc^tpeöffi^en Sieber fingen gebort nnt> xoav ^n-

gerijfen. ^^ber wie fpieit fte?"' fragte er, unb iå) fprac^

mtin ^ntgucfen baruber auß, inbem i^ i^m einige3uge

t)on i^rer ©arfteiiung ber ^^Uce" erga^tte; er fagte

mir, té toare t>ie((ei(^t möglich, t)a% er |te beftimmte

na(^ Berlin gu fommen. €^ ift befannt genug, t)a^ fie

bort aufgetreten ift, alUé in (Staunen unb (Entgucfen

perfekt unb in ^eutf(^(anb einen europaif(^en5Tamen

gewonnen l)at 3m Ui^Un iperbft fam jte toieber na^

Äopen^agen unb ber (Snt^uftai^mu^ toar unglaublich/

tfit ©lon'e t>eß Oiufté maå)t fa, t)a% t>aé &mie allen

anfc^aulic^ wirb, ©ie 'JJlenfc^en hiwaUevtm formli(^

oor bem Sweater, um ein Billett gu erlangen. 3^nnp

£inb erfc^ien noc^ größer in i^rer Äunft al^ guoor,

t>tnn man erhielt Gelegenheit, fte in mehreren unt>

f)od)^t oerfc^iebenen SRollen gu fe^en. 3^re ^^orma"

ift plaftifc^, }ebe Stellung Ponnte einem ^ilb^auer

gum f^onften ^obell bienen, unb t>oå) fu^lt man,

t>a% ^ité ©piel t)it (Eingebung be^ ^ugenblicfeé unb

nic^t por bem (Spiegel einftubiert ift. 21orma ift Uim

rafenbe Dtalienerin, jte ift t>aé gefranfte ':S}cib, t>aé

'S}tih, wciå)té t)aé iperg hc[x^t, ^å) fur eine unglürf«

lic^e ?lebenbu^lerin aufguopfern, ^aé Wdb, Ui bem
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in ber i^eftigfctt t>té "^lugenbUcfe^ t)cv &tt>anU mU
fielen fann, Me ÄCnber eCneé treutofen £Ceb^oberé gu

crtnorben, ba^ aber fogte{(^ entwaffnet ift, t>a fie ben

Unf(^ulb(øen In tiaé ^uge Blicft. „Tiovmaf bu ^eilige

^riefterin*, fingt bet S(^or unb bfefe ^^eilfgePtfeflte»

rfn" l)at 3ennp £fnb aufgefaßt unb gefgt eé un^ in

bet ^rie: Castra diva. 3n Äopen^agen fang fie aUe

i^re folien f(^u)ebif^, t)k übrigen ©ingenben fangen

Ue übrigen banif(^, unb ^ic beiben oerwanbten @pra*

(^en Derfc^motaen fe^r ^übfc^ ineinanber, eé u)urbe

ni^té etorenbe:^ öefü^tt/ feibft in ber ^3:o^ter beé

^egiment^', toorin t>iei X)ia(og ift, ^atte baé ©c^tpe^

bif^e ettoa^ "^nmutigeé; unb wel^eé ©pieil fa bai^

^Dort felbft ift ein ^iberfpruc^. (Sé war ^atur, etwaé

^a^rcreé ift nie über t>ic ^ü^ne gegangen. @ie geigt

un^ gang ba;^ e^te ^laturfinb, im Sager aufgelaufen,

bo^ ber angeborene^M ge^t burc^ jebe Bewegung.

^ie^o(^ter beé Regimente unb t>ie Tta^twanbierin

finb fi^er 3ennp 2int>é unübertrefflic^fte CRoUen, Ulnt

gweite wirb i^r in biefen an tiit (Seite gefteilt werben

fonnen. OTan iaå)t, man weint, e^ tut einem wobt wie

tin Äirengang, man wirb ein bejferer OTenfc^,- man

fü^tt, t)a^ ^ott in ber Äunft ift, mt> wo ©Ott ^^tn-

ö^P^t gegen ^ngefic^t t?or uné fte^t, ba ift eine b^itige

Äirc^e. 3n 3a^r^unberten, fagte 'Snenbeléfo^n gu mir
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von 3^«"P S^«^ ^i'^^ ^^^^ ^^«^ Petfontt^feft gtefc^

öer Irrigen geboren, unt) fein ^ort fprac^ meine t>oUe

Ober5eugung au^/ man fu^U bei i^rem "^tuftreten auf

ber ^u^ne, ^aß e^^ ein reineé ©efaß ift, toorin ber

fertige 3^ranf uné gereicht twirö.

7iiå)té anbetet fann Öen (Sinbrucf von 3ennp Sint);^

©röge auf t)er ^ü^ne oedofc^en, aM i^re eigene Per«

fonlic^feit Öa^eim. (^in fiuge^ unt) finÖÜ^ee ©emut

übt ^ier feine erftaunlic^e maå)t; jlte ift gtucfii^, ber

^elt gieic^fam nic^t (anger anzugehören, eine friet)«

Uc^e einfame ^eimat ift t>aß 3ie( i^rer ©et^anPen, -

unt) bennoc^ lieht j!e bie Äunft von gangem ^ergen

unb fu^it i^ren ^eruf in i^r. ^in ebte^, frommet

©emüt, toie t>aé irrige, tpirb burc^ ^utbigungen niå)i

perborben. ^in eingige^ ^a( ^orte i^ pe i^re ^reube

über i^r Talent unb i^r ©etbftgefü^t au^fpre^en;

t>aé war in Äopen^agen wafyrenb i^re^ Ui^Un ^nfenU

^aiteé bafeibft. ^aft Jeben ^benb trat jKe in Opern

ober Äongerten auf, jebe Otunbe war in ^nfpru^

genommen; ^a ^orte fie pon einer ©efeUfc^aft fprec^en,

beren 2voed eé ift, ungtürfüc^en Äinbern gu Reifen,

We von i^xen (Eitern gemi6i)anbe(t ober gum ^ettein

ober ©tei^len gegwungen werben, unb fie in anbere

belfere ^eri^itnijfe gu oerfe^en. 3^^^^^^ gaben Ue

3!ef(nemmer eine f(eine Summe gur Unterftü^ung ber
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Äfnt)er, t)Ce 'Mittel waren fnbeffen no^ gering. ,,^6er

f)abt i(^ benn niå)t noå) efnen freien %btn^V fagfe

fie. ;,£ajfen (Sie miå) tint ^orfteliung gum heften

öiefer armen Äinber geben, aber ba tooUen tpir bop*

peite^reife nehmen I* (Sine foic^e '23orfteUung tourbe

gegeben unb lieferte tint bebeutenbe (Einnahme; aU

fie bie^ erfuhr, unb t>a% baburc^ einer ^nga^i armer

Äinber fur mehrere 3^^^^ geboifen werben fonnte,

t)a leuchtete i^r^ntii^ unb bie3!ranen ftanben i^r in

^tn ^ugen, ^(g^ ift bo(^ ft^on/ fagte j!e, M^ i(^ fo

fingen tannl'

mt bem ootiften ©efu^ eine^ ^ruber^ fc^a^e i6

fie, iå) fu^ie mi^ gtucfiic^, t)a^ iå) tint foic^e ©eele

fenne unb oerfte^e. ©Ott fc^enfe i^r t>tn ^rieben, t>a^

ftiUe ©iucf, wtli^té fie pc^ wunfc^t! X)ur<^ 3ennp

£inb ^abe i^ ^uerft t>it ipeitigfeit ber Äunft empfun«

t)tnf burc^ fie \)abt iå) geternt, t>a^ man \iå) felbft im

X)ienfte be^ ^o^eren oergefen muß. Äeine ^uc^er,

feine "JHenfc^en l^ahtn bejfer unbt>erebe(nber auf mi(i^

alé ^ic^ter eingewirkt a(^ Jtnnp 2int>, unb barum

f)aht iå) \)itv fo (ange unb fo (eb^aft von if)v ge«

fproc^en.

2å) ^aht t>it Qiüdiia)t (Srfa^rung gemacht, t)a%

fowie bit Äunft nnt) t)aé ^thtn mir fiarer geworben

finb, um fo me^r (Sonnenf^ein oon außen in meine
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©eete dngeftromt ift. ^tiå^tv ©egen ift nic^t fur

mi(^ nac^ öen früheren pnftern 3:agen aufgegangen!

S^u^e unö OBerjeugung jtnt) fn mtin ^erg gedrungen,

(gfne folede 3^u^e (agt jHc^ übrigen^ mit bem røe^feln^

ben ^etfeteben gut pereinfgen; id) fu^te mic^ uberaW

QUiå) gu ^aufe, fc^Uege mi(^ ben^enft^en Uiå)t an,

unb fle fc^enfen mir tpieber Sutrauen unb ^ergUc^feit.

3m ©ommer 1844 befugte ié^ noå)maU 7tovt>^

beutfc^tanb. (Sine geiftrei(^e unb (ieben^tpurbige ^a=

mitie in Oibenburg ^atte miå) auf t)a^ freunbf<^aft=

(ic^fte eingeiaben, einige Seit in i^rem ^aufe guju^

bringen; ©raf oon D^an^au*53reitenburg røieber^oite

ebenfaUé in feinen Briefen, tDie wiiifommen iå) i^m

fein tDurbe. 3c^ reifte a(fo, unb biefe Steife tpurbe,

t»enn anå) niå)i eine meiner (angften, fo ^oå) eine

meinet interejfanteften. - 3<^ erbiicfte t>aé reiche

•JHarfc^ianb in feiner ©ommerfuiie unb maci^te mit

SRan^au mehrere intereffante fieine "^lu^ftuge. ^rei=

tenburg (iegt mitten im ^albe an bem ^iujfe ©tor,

^ie X)ampffc^ijfa^rt nac^ Hamburg oeriei^t bem

f(einen Öetoaffer £eben; t>ie Sage ift ma(erif<^ unb

im ©(^(ojfe feibft iehte eé fiå) gemutiic^ unt) ange=

ne^m. 3c^ fonnte mic^ bem Sefen unb ^ici^ten ve^t

Vingeben, benn iå) voav frei gleich t)em ^ogei in bet

£uft, unb eé tPurbe fur mi<^ g^forgt, aié røare i(^ ein
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UeSet ^etwanbter be^ ipaufe^. Selber war eé t>aé

U^Umai, bafe l<^ ^fer^er fam,- ©raf Dlan^au f)aUt

f(^on ba^^orgefu^l feinet na^en3:obeé. (gfneéSTage^

trafen wir uné im ©arten,- er ergriff meine ^anb,

brucfte fie ^ergüc^, fprac^ feine ^reube über meine

^nerfennung im ^u^ianbe, feine ^reunbfc^aft für

mic^ aué, unb fagte ^uU^U „3^/ mein funger ^reunb,

nur ©Ott Pann eß wifi'en, aber iå) t^abe t>m feften

©lauben, t>a% tß in biefem ^a^fxt ba^ le^temal ift,

t>a% xoix ^ier gufammenfommen, meine 3eit wirb batb

abgelaufen fein/ (Er UXxaå)XtXt miå) mit fo ernftem

^«ge, tia% eé mir tief gu ^erjen ging, aber iå) xx>\x%Xt

niå^Xé 3U fagen,- wir waren na^e hti ber %ai(>^\U, er

öffnete ein Pfortc^en gwift^en einigen biegten ipecfen,

unb wir ftanben in einem fleinen ©arten mit einem

beraften ©rabe t)or einer ^anf. ,ipier werben (Sie

mid^ ^n'Ozn, wenn <oie ba^ na(^ftema( wieber na<^

^reitenburg Pommen,* fagte er unb feine traurigen

^orte würben wa^r,- er ftarb tim fotgenben hinter

in ^ieébaben. 3(^ oerior an i^m zintn ^reunb, einen

^efc^ü^er, tin ebie^ t>ortrepd^e^ ^erg.

%\é iå) t>aé erftemai nac^ X)eutf(^(anb reifte m\>

ben Oars unb t>it (Ba^fifc^e ©(^weig befuc^te, UhXt

©oet^e no(^; e^ war mein innigfter 2Dunfc^, iijn gu

fe^en, ^om ^arg war e^ ni^t weit hi^ naån Weimar,»
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aber ié^ f)attc Uin ^mpfe^(ung^f(^reiben an l^n, «nb

Jamale xoav noå) feine 3ef(e üon meinen arbeiten

überfe^t. ^e^rere \)aiUn mir ©oet^e aU einen fe^r

(ioigen^ann befc^rieben,- té tnt^tant) a(fo bie^rage,

ob er miå) tpo^l vov jKc^ (afen toüröe? 3c^ begtoeifeite

e^ unt) bef^ioß, erft t)ann naå) Weimar 3u ge^en,

toenn iå) eine ot)er t)ie andere "^trbeit geliefert l}ahm

tDÜröe, bie meinen 2^amen naå) ^eutf(^(anb tragen

fonnte; t>aé gtücfte, aber ieiber war ©oet^e f(^on tot.

©eine (Schwiegertochter, ^rau oon ©oet^e, geborene

oon Pogtpitfc^, \)atU iå) früher auf ber ^ücfreife t>on

Äonftantinopel bei '3Jtenbe(éfo^n«:^art^o(bp in 2€ip»

2ig fennen gelernt; t)U geiftreic^e ^rau war mir mit

ipergtic^feit entgegen gefommen. (Sie erja^lte mir,

baé i^r <öo\)n kalter fc^on feit lange mein ^reunb

fei, t)ai er al^ Änabe tin Qan^té (S^aufpiel axi^

meinem ^3mprot)ifator' gemalt \)ahef t>a% biefetf

©tucf in ©oet^e^ ^aué aufgeführt toorben fei, unb

rnblid), t)a% kalter einft \)abe na^ Äopen^agen reifen

wollen, um mic^ fennen gu lernen. 3e^t l)atte iå) alfo

^reunbe in Weimar. (Sine fonberbare 5uft trieb mic^,

biefe (ötat)t gu fe^en, wo ©oet^e, ©exilier, 5I?ielanb

unb Berber gelebt Ratten, »on ber fo oiel 2iå}t übet

t>it SlDelt au^geftromt war, 3c^ fam naå) bem fleinen

Sanbe, welc^etf burc^ Sutter, bur^ t>aé (Sangerfeft
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auf ber Wartburg, t)må) ofete eb(e mt> große (gr«

innerungen ge^efUgt fft. *5tm 24. 3unf, öem Geburts-

tage t)eS ^rbgrog^ergogé, tarn iéfy fremt) in ber freunb*

Uc^en ©tabt an. ^«eS beuttU auf baS ftatt^abenbe

^eft, unb im ^^eater, wo tim neue Oper gegeben

tparb, u)urbe ber junge gurft mit großem 3ube( emp^

fangen, ^a backte i(^ nfc^t baran, tote feft t)aé $err«

Uå)\U unb ^efte oon bem, toetc^eS id) ^ier tjor mir

erblicfte, mir an t)aé ^erg toac^fen würbe, wie üiete

funftige ^reunbe ^ier um mi(^ ^er faßen, wie (ieb mir

biefe &taH toerben würbe — in ^eutfc^ianb meine

gtoeite ^eimat. 3(^ war an ©oet^eS würbigen ^reunb,

t>m portreff(i(^en Äanjier t>on ^üUer empfohlen,

unb fanb Ui if)m t>it ^ergUd^fte ^ufna^me. 3ufa((ig

traf iå) ^ier hti meinem erften ^efu^ mit bem Äam=

mer^errn 58eaulieu be ^arconnap gufammen,

ben iå) von Oibenburg ^er fannte/ er war fe^t in

5Deimar angefteUt unb (üb mic^ ein, in fein ^aué gu

gießen. Ttaå) Verlauf einiger Otunben war iå) fein

bleibenber ©aft mt> fünfte: ,^ier ift gut fein''. ^S

gibt ^enfc^en, Ui benen man nur 3!age brauet, um

fte gu fennen unb gu lieben; in "^tanlim gewann iå)

in biefen 5!agen einen ^reunb, iå) barf eé glauben;

für t)aé gange Seben. (Er führte miå) in t)ie ^amiiien=

freife ein, ber (iebenSwürbigeRangier na^m ^å) meiner
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sUié^falU ^tviiié^ an, nnl> C<^, ber 1^ ml<§ 6ei meiner

'^Infunft gang »ertaffen røa^nte, ba ^rau t>on ©oeti^e

unb i^re (5o^ne in ^ien tparen, toar nun in S33eimar

befannt unb in allm Greifen tpo^i aufgenommen.

X)er regierenbe ©roß^ergoö unb bie ^rau ©roßtet*

gogin emppngen mic^ mit einer ©nabe, einer ^erg«

(ic^Peit, bie einen tiefen ^inbrurf auf mi^ ^eroor*

Brachten/ na^bem iéfy »orgefteUt oorben toar, tpurbe

i<^ gur 2!afel befohlen unb balb barauf t)om (Srbgrog*

^ergoge gu if^m unb feiner ©ema^iin nac^ bem 3öÖÖ*

f^ioffe (gtteréburg befc^ieben, røet^eé ^o4 bi(^t

bei einem au^gebe^nten ^albe, (iegt. ^ie v^^ofofo*

mobel im 3nnern unt> t)it tpeite ^u^fic^t »om Parfe

hié in^iparggebirge machten fogteid^ tinm eigentüm*

ticken (Einbruch, ^((e fungen £anbbetx)o^ner Ratten

jic^ am ©(^(oflfe oerfammeit, um i^reé lieben (Srb-

groß^ergoge ©eburt^tag gu feiern; Äietterftangen

mit 3!u(^ern unb fiattemben Zaubern tParen errichtet,

©eigen ertonten unb eé tourbe unter bem großen

b(ü()enben £inbenbaume (uftig getaugt. (Sonntage*

giang, Sufrieben^eit unb ©iücf toarenüber t)aé ©ange

verbreitet; t>ag funge erft fürgli^ t)ermab(te dürften«

paar ferien bur<^ xoa^re^ innige^ ©efu^t tjerbunben

gu fein, ©en ©tern auf ber ^ruft muß t>aé iperg,

røelc^e^ unter bemfeiben fc^iagt, oergejfen fonnen,
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xomn man fiå) längere Seit frei unb gtucf(l(^ an einem

^of fuglen foU, unb ein folc^e^ iperg, jtd)er elne^ ber

ebelften mt> beften, xpelc^eé f<^tagt, bejt^t Äart

^(ejranber t>on ©a^fen^^elmar, Sanger aU
3a^r unb ^^ag tpurbe mir ba^ ©lurf »erliefen, blefen

©tauben gu begrunben. 3(^ fam toa^renb blefe:^

melnej^ erften ^ufent^atte^ einigemal nac^ bem glücf«

Uå)m (Stter^burg. ^er (Erbgroßl^er^Dg geigte mir t)m

©arten unb hm ^aum, In bejfen ©tamm ©oet^e,

Oc^lUer mt> ^lelanb l^re Flamen elngefc^nltten

Ratten/ }a 3uplter felbft ^atte t>en feinigen ^Ingufugen

voolUrif feine ^onnerfelle Ratten l^n In einem feiner

3tDelge gefpalten. ^le gelftrelc^e ^rau t>on ©rog

(Smalle SJDinter), Rangier von ^uUer, welcher

&o^l^tß Seit (ebenbig oor un^ aufguroUen nnt> feinen

^auft gu entt»l<fe(n toußte, ber flnbllt^gejKnnte unt>

grunbe^r(l(^e (Scfermann geborten gum Greife auf

(^tterj^burg; ble^benbe t)erglngen g(el(^ einem gelft==

reiben Sraume; abwec^felnb iaé ein feber oor, auc^

Ic^ tpagte té gum erftenmal In einer mir fremben

<5pra(^e elneé meiner ^ar<^en: „"Dn ftanb^afte

^(elfotbaf, gu (efen. Rangier oon Kuller führte mlc^

gu t>em furftll^en ^egrabnl:*, wo Äarl ^uguft mit

feiner ^errllc^en ©ema^lln ru^t, nlc^t gtplfc^en ©filier

unb ©oet^e, tple 1^ QlmbU, alé l(^ ft^rleb: ^X)er
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§ürft f)at fié^ eim D^egenbogengtorie gefc^offen, fnbem

er gtpffc^en bcr Oonne unt) t)em braufent)en Gaffer*

fall fte^t/ X)f(^t neben bem gütftenpaare, wetc^e^

ba^ ©roge t>erftani> \xnt> fc^a^te, ru^en Öiefe i^re un«

fterbtf^en ^reunbe,- üertöetfte Sorbeerfrange tagen

auf bcn efnfa^en braunen (Sargen, t>eren gange Pracht

in ben unftcrbtfc^en Flamen ©oet^e unt) ©cä^iUer be*

ftc^t. 3m £eben gingen ber gürft unb ber ^ic^ter

miteinanber, im Zot>^ fc^lummern pe unter bemfetben

©erøoibe. (Ein foic^er Ort wirb niå)t auß bem ©e»

banPen t)er(of(^t, an einer fotc^en (5te((e ^a(t man fein

ftiUe^ &eUt, wtlå)eé nur ©Ott aiUin »ernimmt. -

Über aå)t Slage blieb id^ in Weimar,- eé war mir, aié

\)ätitia) fc^on früher in biefer (ötat)t gelebt, al^ toare

eé eine liebe ipeimat, t>U i(^ nun oerlafen follte. %lé

iå) aué bem Zovt über bie ^rücfe f)ln Ui ber^u^le

oorbei fu^r unb gum te^tenmal nac^ ber ^tat>t unb

t>tm ©(^loffe gurucfblicfte, ergriff eine tiefe ^e^mut

meine (Seele, eé tpar mir, aU tpare ein fc^oner *5lb=

f(^nitt in meinem £eben ^ier gefu^loffen; iå) meinte,

t)a% mir t>ic Steife, nat^bem iå) Weimar oerlajfen,

feine ^reuben me^r bringen fonnte.^ie oft ift ni<^t feit

jener Seit t>it Brieftaube unb no(^ wdt ^auftger ber

©ebanfe na<^ biefemOrt hingeflogen l^on Weimar

au^ ift (Sonnenfc^ein in mein ©i^terleben geftromt.
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^on Weimar tam iåf nac^ Sefpgig, too me(net

ein ec^t poetif^er %bmt> bti ^obtvt (ö^umann
^arrfe. ^er geniale Äomponift ^atte miå) tin Jaf^v

guüor mit t>tv (S^re uberrafc^t, mir feine ^ufif gu

t)ier t>on meinen liebem gu tpibmen,- biefe fang ^rau

Dr. §rege, beren fee(ent>oUer ©efang fo t)ieie S^au«

fenbe erfreut unö ^ingerijfen \)at, Älara (5c^u*

mann begleitete, unb nur ber Äomponift unb ber

^ii^ter waren t)it Su^orer,- tim titint feft(i(^e ^a^t*

^tit unb gegenfeitiger ^uétaufc^ berObeeuDerfürgten

t>tn %btnt> nur aUgufe^r. 3(^ fanb ferner t>it altt

^ergtic^e ^ufna^me im Srocf^au^fd^en $aufe, an Dit

i^ mic^ von früheren ^efuc^en ^er faft fc^on gewohnt

^atte. ©er Ärei^ von ^reunben toac^ft mir in t>tn

beutfc^en ©tabten, aber t>ai$ erfte iperg ift t)oå) t>aéf

voti^té man am Üebften tPieber auffuc^t.

3n ©reiben fanb iå) aitt ^reunbe mit jugenb«

liå)tm Øefu^t : meinen genialen l^albtn £anb^mann,

t>tn ^^ortoeger ©a^l, ber té oerfte^t, auf ber 2tin^

t»anb ben ^DajferfaU braufen unb t>it Sirfe, tpie in

t>tn norrøegifc^en ^aiern, ©ac^fen gu (ajfen, unb

5>oge( von ^ogelftein, ber mir t)it (^^re ertoie^,

mtin ^ilb gu gelegnen unb in bie ÄonigUe^e Portrat«

fammlung aufgune^men. X>er 2!^eaterintenbant ^err

von £utti(^au räumte mir feben ^enb in berS)iref=
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tlønéloQc einen pio^ ein, unb eine t>tv et)elftenS>amen

in ^re^bené erften Greifen, t)ie røurbige ^aronejfe

t>on©ecfen, empjrng mic^, tpie eine Butter i^ren

@o^n empfangt; in biefer ^rfenntnié hin ic^ fpater

immer in i^v ipau^ unt> i^ren iieben^tpurbigen Ärei^

gurücfgefeM« ^ie ^eU unb fc^on ift bo(^ Öie ^eltl

3Die ftnb bie ^enfc^en t>oå) Qutl ^é ift zint £uft gu

(eben, baé ift mir immer me^r unb me^r fiar unb

betDugt geworben. — ^eaulieu;^ jungerer Gruber

i^bmunb, Offizier in ber ^rmee, tarn tinz^ S^ageé

t>on S^aranb, wo er W (Sommermonate gubrac^te;

i(^ begleitete i\)n ^inau^^, »erlebte giiirftic^e Sage in

ber mi{t)tn ^ergnatur unb fanb fogiei^ Sutritt in

mehreren familien. - '5?lit ber Saroneflfe Werfen

befugte iå) gum erftenmai t>tn berühmten genialen

3eic^ner 3^e^f(^, ber \>it fecfen Umriffe gu ©oet^e,

©^afefpeare uftp. geliefert \)ai; er tpo^nt ibpUifc^

gtpifc^en ben niebrigen Weinbergen gegen "^^^tn

^inau^. 3^^^^ 3«^^ bringt er feiner §rau an i^rem

©eburtétage tinz neue 3ei(^nung, \xn^ immer eine

feiner beften,- t>it ©ammtung ift in einer 3*^ei^e pon

3a^ren gu einem reichen ^(bum angewa^fen, ^aé jte,

wenn er früher ftirbt aU pe, ^eraui^geben foU. ^on
ben oielen ^errüc^en 3been barin ergriff mi<^ eine

eigentumii^: \>iz ^\\xå^i naå) %ppten: ^é ift ?la(^t,
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aiUé iå)låft auf bfefem ©«be, mavia, 3ofep^, Saunte

unb etrauc^er, fetbft t)et ^fe(, ber fte tragt -- nur ba^

3efuéffnb mit bem offenen runben ^ntU^ tpac^t unb

beteuertet t>aé ©ange. pr ein "Snar^en, tpetc^e^ i(^

i^m erga^tte, erhielt i(^ eine ^übfc^e Segnung: ein

f^one:^ l'ungeé ^abd^en, xoel^té \iå) finter einer

alUn ^rauenmaéfe oerbfrgt — fo folt t>ie erøCg funge

©eete mit btu^enber ©^on^eit finter ber aitm "^aéU

be^ ^arc^ené ^eroorbtfcfen! C^e^fc^é ^«ber finb

rei^ an Øebanfen, PoUer ©c^on^eit unb ©enfatttat.

— SeCm "^ajov ©erre unb feiner (ieben^wurbigen

&attin genoß i^ ^aé beutfc^e Sanbieben auf i^rer

reichen ^eft^ung ^a^en/ niemanb vermag me^r

©aftfreunbf^aft a\é biefe beiben ^eraii^en OTenf(^en

3U geigen, (^in ^vcié geiftreic^er intereffanter Perf6n=

Uå^hitm t)erfamme(te fic^ ^ier; i^ biUh über a^t

Sage, unt> (ernte bort ben S^eifenben Äo^l forøie

t)U geiftreic^e ec^riftfteUerin ö^rapn ipa^n^^a^n

fennen, in toet^er iå) tin toeibtic^eé ©emut unb eine

Perfonlic^feit erPannte, gu weicher man Sutrauen fagt.

S33o man gut aufgenommen toirb, t>a oertoeilt man

gem/ i^ fünfte mic^ auf biefer f(einen D^eife in^eutf(^=

(anb unauéfpre(r(i(r gturfiic^ unb ubergeugte miå^,

bag ic^ bort hin ^rember fei. ^a^ iperg unb t>it

Tlaturwa^r^eiten in mtinm ©(^riften waren e^, ^it
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man f^a^te,- unt> tofe t>ortrcjf(ic^ nnt) iohtnßwtvt DCe

^ormfc^on^eit au^ ift, toCe tmponferenö bie S^cfle«

fionéwdél^iit in bfefer ^ett au(^ fein mag — ^erg

unb Ttatnv fint) Öo^ baé, t»aé jtc^ Öurc^ alle Seiten

am tpenigften peranbert unb von alten am beften »er*

ftanben wirb.

X)en O^ücfweg na^m ic^ über Berlin, vdo i^ feit

mehreren "^a^vm niå)i gewefen wav; aber ber liebfte

meiner bortigen ^reunbe, S()amijfo, tpar geftorben;

^^er tpiibe (5^t»an, ber tpeit flog um t)U ^rbe

Unr> felbft baé ipaupt gelegt in eineé Silben ©(^oß,

'

tpar 3U einem herrlicheren Weltteile geflogen/ iå) fa^

feine Äinber, Ht nun pater^ unb mutferloj^ baftanben.

"^In ber 3u9^nb um mic^ ^er erfenne i(^, t)a% iå) felbft

altere, an mir fü^le iå) té niå)t S^amijfo^ ©o^ne,

t>ie iå) ^aé le^temal atø Änaben mit bloßem ^alfe In

bem fleinen ©arten fpielen fa^, famen mir nun mit

$elm unb ©abel entgegen,- fte tparen Offijiere in

preugifc^em ^ienfte. 3(^ füllte einen *5lugenblicf, toie

t>i^ 3<*^^^ ba^inrollen, t»ie alle^ fic^ »eranbert unb

toie man fo manegen oerliert —

„"^oå) e^ ift ni^t fo ft^toer, al;é man geglaubt,

3u mijfen, waé man liebt, bier im Getümmel;

^ei ©Ott ftnb unfre 2iebm, t)it gebaut

Un^ eine ^ru(fe hié binauf gum ^immell'
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fpater immer gefunbcn fm ipaufc be^^ 'Jnintfter:^

@at)ignp, tx)0 id^ bfe geniale, eigentumlii^ begabte

Bettina \xnt> i^re fc^onen geiftreic^en ^oc^ter fennen

lernte; eine ©tunOe Unterhaltung mit Bettina, in

welå)tv fte Öa^ ^ort führte, toar fo reic^, fo inter*

eflfant, bag iå) hei biefer ^ere&famfeit, biefem §euer=

xperf von 2^$en faft »erftummte, 3^re ©(^riften fennt

bie ^elt, aber tin 5!alent, tpelc^eé jte befi^t, ift tpeniger

htfannt, namli^ i^r 5!alent gum 3tiå)nm, ^é ftnb

tpieber t)ie 3been, bie unj^ l)ier überrafi^en/ fo erblicfte

iå) tint Gegebenheit, t)it ^å) vov furgem gugetragen

i)attt — tin Junger ^ann xvav vom 2l5eingeift getötet

toorben — in einer ©figge von i\)v bargeftellt; man

iaf) i^n ^albnacft in ben Heller ^inabfteigen, xoo ringe

um^er t)it 513einfaflfer aU Ungeheuer lagen, Gac=

(ganten unb Bacchantinnen tan^ttn ^ert)or, ergriffen

i^r Opfer, umfc^langen unb töttttn té. 3(^ xoti%, t>a%

S^ortpalbfen, bem jte einft alle i^re 3eic^nungen geigte,

t>\xxå) W 2t>ttn in benfelben im ^ö^ften ©rabe über^

rafc^t war,

^^ tut fo too^l in ber ^rembe, tpenn man ein ^au^

finbet, too t>it ^ugen gleich ^eftlampen leuchten, fobalb

man eintritt, tin ^axxé, wo man in tin ftilleé \)ä\xß^

\iå) glucfli^eé Seben ^ineinblicfen Pann - tin \o\å)té
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^aué fant> f^ beim Profeffor ^l^eig. - X)o^ toie

olc(e neue ^ePanntfc^aften, toet^e angefniipft, un^

altere, bfe erneuert tpurben, müßte iå) må)t namhaft

mac^enl 3^ traf Sorneliué au^ ^om, <oå)tU

(ing au^ ^unc^en, meinen Quafi«£ant)émann ben

?lortpeger (Steffen;^, unb enDliå) 3!ie(f m'eber,

welchen iå) feit meinem erften ^uéftug naå) 'Deutf^*

(anb ni(^t tpieber gefe^en \)attc. (Sr tpar fe^r peranbert,

bo^ t)U fiugen fanften ^ugen toaren biefelben, ber

^anbebrucf toar berfeibe, iå) fuf)(te, t>ai er mic^ \Uh

f)attt unt> mir XDol)\xooilU. 3c^ mußte i^n in Pot^bam

befuc^en, wo er bequem unt) reic^ eitiQCviå^tet xoav;

htim ^ittag^tifc^e (ernte iå) ané^ feinen Gruber, t)m

'^iit>f)amv, fennen, ^on 3^iecf erfuhr i^, tpie gnäbig

ber Äonig unb t>ie Königin t)on Preußen gegen mi(^

gefinnt feien, t>a% fie meinen^oman ^^ur ^in ©eiger*

geiefen unb ^å) hti Siecf na^ mir erfunbigt gatten.

Dngtoifc^en toaren t)ie "^Tlajeftaten bamalé abtpefenb;

iå) wav gerabe am ^benb por i^rer ^breife nac^

Berlin gePommen, alé t>aé oerabfc^euung^tpurbige

•^Utentat oerubt tpurbe.

Hber (öUttin ging eé hei fturmif(^em 5öetter naå^

Äopen^agen,- iebenéfro^ fa^ iå) a(ie meine -Sieben

tpieber unb reifte einige 5!age barauf 3um ©rafen

^oitfe in ^u^nen, um bort noc^ einige f^öne ©om«

H* 211



mertage gu vctUbm, ^Cer erhielt i^ efrten ^rfef t>om

^inifter SRan^au=^reftenburg, ber mit bem ÄonCge

unb ber Äonfgln oon ^ancmarf fxå) Im ^abe auf

^o^r befanb/ er f(^rie6, er ^abe ble ^reube mir gu

melben, t>a^ mir eine aUergnablgfte (Elnlabung naå^

^o^r gufell getporben. ^lefe 3nfel liegt, wit befannt.

In ber ?lorbfee untpeif ber fc^leétPigft^en Äufte, In

ber 7l<x\)e ber Inferejfanten galligen, jener flelnen

Dnfctn, ble 53lerna^fp fo anfi^oullc^ In feinen 7to^

tiellen gef^llbert ^at 2å) foUte auf blefe ^elfe gang

uneru)artet eine In ber ^elmat fur mlc^ frembe ?latur

gu fe^en befommen/l(ä^ war gtucflle^ über ble Q^na\>e

melneé Aonigé unb meiner Königin, unt> freute ml^

noc^ einmal mit ^an^au vereint gu fein,- té xoav lelber

^aé le^temal.

^ß wav gerabe 25 3<i^<*/ fdtbem iå) aU armer

Änabe, allein unb ^Itfloié naå) Äopen^agen reifte,

©erabe ber 25fte 3a^reétag follte fo gefeiert werben,

1^ follte bel melnem Äonige unt> meiner Königin fein,

t)mm iå) treu anfange unb ble Ic^ gerabe bamalé von

ganger (Seele lieb gewann,- ble gange Umgebung, ble

^enfc^en unb ble Ttatur fplegelten fiå) unoergegllc^

In mir ab, l(^ füllte miå) glel^fam gu einem Punfte

l^lngefu^rt, t>on t)em aué i^ noå) flarer über ble fünf:=

unbgwanglg 3<i^v^ gurücfbllcfen fonnte, mit ad bem
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©(u(f unö ber ^reut)e, welche p^ fn i^nen fur mf(^

entfaltet gatten, ^ie ^frfUd)feft uSertrfjft ^aufig bie

fc^onften Siraume. ^on g^u^ncn tx)ar i^ nac^ S^Uné«

burg gerefft, toetc^e^ mft kalbern unb ipugetn ^oc^ft

materlfc^ an bem grogen *3Jleerbufen Uegt, aber gteic^

baneben öffnet jtc^ ble efnfame ipefbe/i(^ reCfte fn ber

monb^eUen ^ac^t über ffe ^fn, aUeln t>U C^effe ge^t

auf ber ipefbe (angfam, nur bCe 5!Dolfen fiolen fc^neU;

einförmig ging e^ burc^ ben tiefen ©anb, einförmig

pfiff ein ^ogel im ipeibefraut. "Tim fam t)aé ^arfc^«

lan^; ber forttoa^renbe 3*^egen ^aitt liefen unb ^orn«

feiber gu großen ©een oertpanbeit, t)ic ©amme, auf

benen man fu^r, waren toie ^oorgrunb, bfe Pferbe

fanfen tief hinein/ an mehreren ©teUen mußte ber

leichte ^agen t>on ben dauern unterftü^t toerben,

um niå)i auf t>U niebrigen Käufer unten am X)amme

gu ftürgen. 'JJle^rere ©tunben gingen über febe ^eiie

^in — enblic^ (ag t>k ^orbfee mit i^ren 3nfe(n oor

mir,- ^ic gange Äufte biibet einen ©amm, bebecft mit

meilenlangem ©tro^geflec^te, an toelc^em t>k bellen

^å) brechen. 3c^ traf gur glutgeit ein, ber ^inb toar

günftig, unb in faum einer <5tunbe gelangte iå) naå)

go^r hinüber, røelc^eé mir nac^ ber befc^toerliefen

v^eife toie tin voa^vté ^eenlanb erf(^ien, 'Die größte

etabt, ^pcf, tpo ^å) DU ®aber befinben, ift ganj
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i^oWanbifc^ Qtbaut, alU ^aufer ^aSen nur eine ^ta^t,

mit f(^ragem ^a^ unb bem ©CeSct nac^ ber ©trage

3U, a6er t)fe vUUn ^remben unt) ber ipof gaben ber

^auptftrage tim tigern Sebenbfgfeft; faft ané febem

^aufe fc^auten befannte ©effekter ^erpor, bie bantfc^e

^(agge toe^te, *33lujtf ertönte. 3<^ toar hait) etnquar«

tfert/}eben2:ag, hié gur ^breife ber ^ajeftaten ^atte

i^ t)ic (E^re, t)on i^nen gur Safet gegogen gu roerben,

fo u)fe an jebem ^benb in i^rem Ärei^ gu fein; mehrere

"^benbe laé ié^ bem Äonfge unb ber Königin meCne

^ar^en »or, unb befbe t»aren gnabfg unb (tebrefd^

gegen mic^. (^^ tut fo xoo% t>ag eb(e ^enfc^dc^e fl^

t>a offenbaren gu fe^en, tpo man fonft nur t)ie ÄonCg^=

frone unt> ben Purpurmantet erblfcft. uenige ^en^^

fc^en fonnen Cm Prioatteben (feben^tourbCger fefn, alé

t)aé regferenbe banifc^e Aonigépaar. ©ott erfreue unb

fegne fie, glel^t»le fie meine ^ruft mit ^reube unb

©onnenfc^ein erfuUt ^aben!

3n i^rem ©efotge ma^te i^ t)it ^a\)vt naå} ber

grogten ber ipaUigen mit, biefer ©raérunen im

•JHeere, t)ie von einem untergefunfenen £anbe geugen.

©ie grogen "SJDeiUn l)aben t)aé geftianb in 3nfein

oertoanbeit, biefe røieber gerrijfen unb "^Tlenfc^en unb

Dörfer begraben,- 3a^r fur 3ci^t: tx)erben neue ©tucf

e

fortgeriffen, unb nac^ einem falben 3a^r^unbert voivt)
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^i'et nur ^eer fein, ©fe ^aUigm finb |e^t nur flache

3nfe(c^en mft einer bunfUn S^^afenbecfe, tpo einfge

(5^af^ert)en grafen/ fteigt t)aé ^eer, fo tperben

t)iefe auf ben ^oben beé ^aufeé ^Cnauf getrieben unb

t>ie ^ogen wcii^m ftc^ über t)aé tUim £anb, toelc^e^

mef(ent»eCt von ber Äüfte entfernt (fegt. O fa nb,

røelc^eé ujfr befugten, enthält efne ffefne <ötat)t, bfe

^aufer bfc^t beffammen, a(é tPoUten aud^ bfefe )t^ fn

ber Ttot bfc^t anefnanber f(^lfegen/ jte finb alU auf

efner '^affenlage errf(f)tet unb ^aben ffefne ^enfter,

tpfe fn efner ©c^ffféfajute. ^fer fn ber ffeinen ©tube

jt^t bfe ^rau mft f^ren ^6å)Uvn am ©pfnnrab tin^

fam t)aé ^albe 3a^t: ^fnburc^/ bort ftnbet man fmmer

efne ffefne ^ü(^erfammfung, iå) fanb banffc^e, beutf^e

unb frfeftfc^e ^uc^er. ©fe Seute U^m unb arbeften,

unb t>aß ^eer ftefgt rfngé um t)aé $au^, xpelc^e^

efnem ^racfe glefc^ fn ber @ee Uegt; gurøeffen trefbt

efn e(^fff fn ber ftaé^t bort^fn, glaubt ba^Sfc^t von

efnem anberen ^a^rgeuge gu erbffcfen unb ftranbet.

©fe eturm^ut fm 3a^re 1825 fpufte ^aufer mt)

^Henfc^en fort, ^albnarft fagen jte 7tciå)U unb 3!age

fang auf ©a(^ern, bf^ bfefe perfanPen, von ^o\)v ober

bem ^eftlanbe Ponnte f^nen fefne $f(fe gebraut

werben; ber Äfr^^of fft ^alb toeggefpuft, (Bärge unt>

Sefc^en jKnb burc^ bfe ^ranbung von ber (Srbe ent^
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6166t worden, e^ Ift ein erfc^uttern&er ^nSlfcf, Unt)

t>oå) Heben Me ^aUfgSetoo^ner i\)vc fteine ^eCmat;

pe fonnen e^ auf bem ^eft(ant)e niå}t auéf)alUn,

fonbern toerben von ^efmæe^ gurucfgetrfeben. ^fr

fanben nur einen efngfgen ^ann auf ber Dnfet xxnt)

au(^ er toar erft tüviUe^ t)om Äranfentager auf*

geftanben, t)U anberen waren auf (angeren (Seereffen/

nur ^dbc^en unb grauen empfingen un^. — "^^or ber

Äfrc^e Ratten jte eine (^^renpforte von Blumen, bCe

jKe oon ^o^r ge^oU Ratten, errichtet, aber ffe wav fo

ftein unb nfebrfg, t)a^ man nm bfefelbe ^erumge^en

mu%te/ man fa^ aber boc^ t)m guten ^fUen. ^é

rut)rte t)U Äonfgfn tfef, t)a^ f!e i^ren eingigen Otrauc^,

einen ^ofenftrau^, abgefc^nitten l^atten, um if^n über

eine fumppge (Stelle gu (egen, über weiche fie ge^en

foUte. X)ie mät>a)m finb ^übfc^, f)alh orienta(if<^

gefieibet - jte leiten anå^ i^ren Urfprung von ben

©riechen ah — / t>ie ©effekter tragen jte faft oer^üilt,

unb unter bem Sinnenftreifen, ber über t>cm Äopf (legt,

Hn griec^ifc^e^ ^eß, um toel^eé t>aé S)aav in '^ieå)Un

gef^iungen ift.

^ei ber ^Rücffa^rt tpar3:afel am^orb be^ fonig«

li^en ©ampffc^ijfeé, unb na^ berfetben, røa^renb

mir hti ^errlic^em (Sonnenuntergang in biefem %rå)i^

pelagu^ fuhren, tourbe t)aé (S^iflrébecf in einen 3!an3«
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faa( vevwanMt JutiQ unb alt fongfe, t>U Safafen

flogen mit (Erfrffc^ungen f)in mt) ^er, "JHatrofcn ftan=

ben auf ben D^abfaften unb loteten, unb man ^orte

i^ren eintönigen D^uf, ofe tfef t)aé kaffer feC. ©er

^onb ftfeg runb unb grog empor, unb bfe Vorgebirge

auf^mrom nahmen ftc^ tote eine fc^neebebecfte^tpen*

fette aué. ©fefe oben Oanbberge befuc^te lå) fpater,-

berÄonfg jagte ^ferÄan(n(^en,Vor mef^reren3a^ren

ftranbete ^Cer efn ©c^fjf mit gtoei Äaninc^en unb oon

biefem ^Paar" ift nun "5(mrom mit 3:aufenben i^rer

^a(^fommen angefiilit, 3ur (^bbe^eit ^ic^t fiå) baé

^eer 3røif(^en g'o^r unb ^mrom gang gururf, t)ann

fa^rt man mit^agen r>on ber einen 3nfe( 3ur anbern,-

bo^ mug man t>ie 3dt too^t abpajfen unb ^le D^ic^«

tung genau fennen, benn fommt t)ie g(ut, fo finb t)it

§a{)renben o^ne SRettung veviovm; toenige Minuten

nur, unb too eben erft trocfene^ £anb t»ar, t>a fonnen

große ©c^iffe fegeln. ^ir fa^en tim gange D^ei^e t)on

5Dagen von^6i)v naå) "^mrom fal^ren/auf bemrøeigen

©anbe unb gegen ben blauen ^orijont fejlenen fie

boppelt fo grog gu fein, aber ringé^erum tsaren, einem

?Te^e gleich, t>ie Sa^ajferflac^en auégefpannt, alé hielten

jte ben ©anbboben feft, welcher bem ^eere angeborte

unb balb toieberpon bemfelben uberfpult werben follte.

53ei t>m Vorgebirgen tpirb man peranlagt, an t)m
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^f(^enfege( t)eé ^cfut) gu benfen, auå) ^ter t>etftnft

man bef jebem (Sc^rftt, ba^ fteCfe ^oorgra^ Pann

b(e (ofe (Srbf(^f(^f nf^t gufammenl&atten/ bie (5onne

brannte gtoifc^en ^m wci^m $üge(n, eé toar xoU efne

2l)anberung bur(^ ben ©anb *^frffa^. 3n ben Tätern

iV)i\å)m ben $uge(n u?U(^é efne efgene "^rt t)on C*^ofen

unb t)aé ipelbePraut hlül)Uf an anbeten (oteUen ^ah

zé bur^ait^ feine Vegetation, nur ben na^en <^an\),

in weitem Ut ^oge i^ren ^bbrucP ^intertaffen ^atte;

\)(xé 'JHeer ^(xtXt Ui feinem Surücftreten fettfame $iero:=

gipp^en gefi^rieben. Von einem ber ^od^ften Punfte

blicfte iå} über t)it Tlorbfee ^inaué; té xx>ax ^hU, Ut

Oee tpar über eine "JJleiie gurucfgetreten, t)it ©d^iffe

lagen g(ei^ toten g'ifc^en auf tem ©anbe unt) ertoar*

teten t>it ^(ut. (Einige ^atrofen tparen ^inabgeftiegen

unb bet»egten jü^ bort auf bem <Sanbboben røie

f^røarge fünfte; t>a too t>a^ "JJleer felbft t>it røeige

©anbfla^e bewegte, er^ob fic^ tint (ange Vanf, t>it

toa^renb ber ^hxiitiX t)erborgen ift unb auf tpetc^er

ryith Otranbungen oorPommen. 2å) fa^ t)xt ^ier

errichteten ^o^en Vatfenturme, tporin eine ^onne

mit 213ajfer, tin Äorb mit Vrot wn'O Branntwein auf«

bewahrt wirb,-W Ungiucf(ic^en, weiche ^ier ftranben,

fonnen t>ann an biefem Ort mitten in ber f(^u)eiienben

@ee b(\ß Seben einige ^age lang friften, hié té mog*
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Uå) Witt), i^nen ipUfe 3U bringen. - ^on einer fotc^en

Tlatur gu einer Ponigtic^en SJafei, einem ^übfc^en ipof*

fongert unö t>m Pieinen Valien be^ ^abefatoné, fo

tDte 3U ber im ^onbfi^eine mit ^a^egäften angefuU«

ten Promenabe, einem ^ouievarb im fieinen, gurucf*

3ufe^ren i:}attt ^xoaé ^arc^en^afteö, ettoa^ fettfam

^Ibtoec^felnbe^.

%lé i^ an bem erwähnten 25ften 3ö^te^tage, bem

5. ©eptember, an ber PönigÜ^en Mittagstafel fag,

ging in meinen ©ebanfen mein gan^eé^eben an mir

poruber; iå) mußte a\U meine Äraft gufammenne^men,

um niå)t in Ivanen auSgubrec^en. (Eé gibt ^ugen==

biicf e ber ©anPbarPeit, in tpetc^en wiv giei(^fam einen

^rang füllen, ©Ott an unfer iperg 3U brucPen; t»ie

tief fu^Ue iå) mein 7tiå)té, unb t)a^ alUé, alUß t>on

i^m fomme. 5^an^au wußte, roet^e '^^txutunQ biefer

STag fur mic^ ^atte. Ttad^ ber 5:afel tounf^ten ber

Äonig unb t>U Äonigin mir ©(urf,unb gtpar — gnabig

ift ein gu armüc^ee ^ort — fo ^ergUc^, fo teiine^menb I

^er Äonig t»ünf(^te mir ©iücf gu bem xoaé iå^ über*

ftanben unb getoonnen Ifabe; er fragte mic^ nac^

meinem erften auftreten in ber^e(t,unb ic^ erga^ite

i^m einige (^arafteriftifc^e 3üge. 3m Saufe beé ©e*

fprac^é fragte er mic^, ob i<^ niå)t etxoaé ©etpijfeé

Ja^rlic^ \)ahe/ iå) nannte ibm t>U Oumme. „^aé ift
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nf^t viel/ faøte ber Äonig. ^^ber iå) bebarf au^

nlc^t vUlf" fagte fc^, ^unb meCne (Bedriften oerfc^offen

mir auc^ etwatf/ ©er Äonfg gfng teUnel^menb auf

meine ^er^attnijfe ein unb fc^loß mit ben Porten:

^Äonn iå) 3f)nen irgendwann gur Beförderung 3^rer

Uterarifc^en^irffamfeit nu^iic^ fein, fo Pommen ©ie

nur gu mir/ ^m ^benb beim ipoffongerte würbe bie

Untergattung fortgefe^t; einige t)on benen, bie mir

gunac^ft ftanben, matten mir '23ortDÜrfe, t)a% iå) t)m

^ugenbiicf nic^t benu^t \)aht. ;,X)er Äonig (egte tß

3^nen fa gerabe in ^m ^unb/ fagten fie; aber iå)

fonnte, ic^ tPoKte nic^t; fanb ber Äonig, t>a^ iå) $tv>aé

mtf)v bebürfe, fo fonnte er cé mir von felbft geben.

Unb iå) irrte mi^ nic^t; im foigenben Ja^v^ ver*

großerte (Sbriftian VIII. meine fa^rii^e (Einnahme,

fo t)a^ id) mit biefer unb mit bem, maß meine ©(^riften

mir einbringen, e^renwoU unb forgenfrei Uhm fann.

%ué feinet ^ergeni^ reinem gutem Tillen gab mein

Äonig té mir. *5(ufgef(art, einftc^t^ooll, wiffenfci^aft»

li^ qMIM ift Äonig ß^riftian, feine gnabige ZtiU

na^me an meinem ©c^icffai ift mir be^^alb boppeit

e^renb unb beiebenb. ©er 5. September war tin

gefttag fiir mic^/ auc^ t>ie beutfc^en Babegafte be««

ebrten mi^ mit einem 3!oaft im Babefaion. -- @o
t>iet fann Uiå)t einen OTenfc^en »erberben unb i^n

220



eitel ma^en — t>o^ nein, e^ vtvt>ivU niå)t, té maé^t

einen im ©egenteii gut unt> bejfer, e^ iautcrt Die ©e-

banfen, unb man mug öaburc^ ^rang unÖ ^iiUn

befommen t>Ué olUé gu t>ert)ienen. — ^ei ber ^=
f^iebéoubieng fc^enfte bie Königin mir einen foftbaren

tJ^ing gur (Erinnerung an biefen ^ufent^att, unb ber

Äonig fpra^ |t^ u)ieber fe^r töo^ttPoUenb, ebel unb

teilnei)menb aué/&ott fegne unt ermatte t)aé erhabene

Paar.

©ie ipergogin oon '^tuguftenburg mit i^ren htit>m

aiteften Soc^tern tpar gieic^geitig auf ^o^r; taglic^

\)atU i^ t>aé ©iücf gehabt, mit if)ntn gufammen gu

fein, unb røieber^oite (Einiabungen ermatten, t>m D^ücf«

»eg über *5(uguftenburg gu nehmen. 3å) reifte t>iéi;}alb

t>on go^r nac^ %ié, einer ber fc^onften Onfein in ber

Oftfee; t>aé fieine £anb gleicht einem biü^enben Öar=

ten, t>it üppigen Äorn* unb Äieefelber jtnb mit ^afei«

nu6« unb wilben ^ofen^erfen eingelegt, bei ben

^auern^aufern be^nen fic^ groge "^Ipfelgarten aué,

pon gruc^ten ftro^enb, ^ait) unb ^ugei tpec^feln.

^alb erblicft man ba^ offene *3}ieer, batb t>en fc^ma*

len, einem ^luß gleic^enben Kleinen ^elt.©aé ec^log

felbft ift großartig, mit einem btumenerfüllten ©arten

^inab hie gum f(^tange(nben 'JJleerbufen. 3(^ fanb t>U

^er3li(^fte "^ufna^me, ba^ lieben^røtirbigfte familien*
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leben In bem ^ergogtt^en Greife/ iå) vtvwtilU bort

142!age nnt> wohnte bem ©eburt^tage t)er ipergogin

unb ben bei t)(efer ©etegen^eit ftattflnbenben ^eftU(^=

feften mit bei, toorunter Wettrennen, xotld)c brei S^age

wahrten; ©tabt unt) ©^(oß toaren mit ^enfc^en

angefuiit, — 3n einem glücftic^en Familienleben ift

e^ einem toie an einem fc^onen ©ommerabenb,- man

t»irb von ^rieben erfüllt, unb alle^ ringe um^er

erhalt einen eigenen ©lang; man fagt ané volUm

fersen: ^ier ift gut feini unb t>aé füllte iå} auf

^uguftenburg.
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©iebenteöÄapitel

3m ^ru^fa^r 1844 ^afte iå) ein bramotif^e^

"mäve^cn: ^^ie ^(ume t)eé &lüdee' ooUenÖet;

t)fe 3bec be^fctben war, baß e;^ nf^t t>tv unfterb(i(^e

5iame be^ Äünftter^, nC#t ber ©(ang ber Ärone Ift,

toelc^e ben ^enfd)en QlüäUa) ma^en, fonbern baß

ba^ ©(lief ft(^ ba finbet, tpo man mit töenigem gu*

frCeben liebt unb tPieber geliebt tpirb. ^ie ©gene war

gang banif^, (in ibpllifc^ fonnenflare^ 2ehm, an

befen Fimmel fi^ gtpei pnftere Silber, tpie in einem

3!raume abfpiegeln: ber unglücflic^e banifc^e ^f^ter

(Etoalb unb ber in unfern ^elbenliebern tragif^ be=

fungene ^ring ^uri^; t)aé Seitalter, tpelc^e^ oiele

©ic^ter un^ nur in einem fc^onen 2iå)t barftellen,

tpollte i^f gur (^l)re fur unfere 2eit; finfter unb elenb,

mie e& tpar, geigen. Profejfor ^ e ib erg, ber al^ 53e*
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nvUiUv übet bCc eingereichten @tü(fe angefteUt war,

erf(arte p(^ gegen Me ^nna^me meinet ©tücfe^. 3n
ben Ui^Un ^af^vm voav mir immer von jener ©eite

feinbiic^ begegnet røorben, iå) betra^tete eé al^ tin

perfontic^eé Obeirøoiien, aber biefe^ wav mir noå^

peinlicher atø bie Verwerfung be^ ©tucfeé; ei^ peU

nigte mic^, in einem gefpannten Ver^aitnié gu einem

^ic^ter gu fte^en, t)m i^ t>ere^rte, unb mit ^ucfp^t

auf weichen ic^ na^ meiner Ubergeugung (dU^ getan

f)attc, um tin freunbii^e^ Ver^aitni^ gu ergieien.

Ttoc^ tin "^^erfuc^ mußte gemacht werben; i^ fc^rieb

an ^eiberg, fprac^ mic^ offen unb voit iå) glaubt ^erg*

iic^ aué, unb bat i^n, mir t>tutUå) ben ©runb gu feiner

Verwerfung t>tS ©tucfe^ unb gu feinem UnwiWen

gegen mic^ angugeben. (Er ma^te mir fogieic^ einen

Vefuc^, ben ic^, t>a er mic^ nic^t gu ^aufe traf, am
foigenben STage erwiberte,- ic^ würbe auf t)aé freunb»

liå)\tt aufgenommen. X)er Vefuc^ unb t>it Unter«

Gattung geboren fieser gu bem (Efgentümti^en, aber

pe üeraniaßten eine (Erklärung unb iå) ^offe nun ein

belferet (Einoerftanbni^ fur bie 3uPunft. (Er fteiite mir

feine ^njtc^ten fiar bar, we^^atb er t>aé ©tucf vtv-

worfen ^abe;t>on feinem ©tanbpunfte aué betrachtet

waren fte o^ne Sweifei richtig, aber e^ waren nic^t

t)it meinigen/ wir fonnten mé atfo nic^t einigen, ^t
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erftatte, öaß er burc^aué feinen ©roU gegen mtc^

^ege unb baß er mein 3!a(ent anerfenne ,• iåf ertpa^nte

feine üerf(^iet)enen "Angriffe auf mici^, 3, ^. in feinen

Ontenigen^blattern, unb Öafe er mir eigne (Srfint)ung

burc^aué abgefpro^en,- iå} meinte, Öa^ biefe fi(^ t>oå)

in meinen ^'^omanen geige. „%btv t>avon ^aben <5ie

feinen gelefen/ fagte i(^, >,ba^ ^aben (Sie fetbft ge*

fagt/ ^3a, t)a^ ift bie ^a^r^it/ ertpiberte er, Ja)

}^aU fie noc^ nic^t getefen, aber nun toili i(^ e;^ tun/

^eie ^aben fpater," fu^r iå) fort, ^in 3^rem ©ebic^t

^"Dänemarf ' über mi^ unb meinen ^^afar*' gefpottet

unb über meine ©^toarmerei für t>ic fc^onen ^arba«

neuen gefproc^en,- ober iéfy f)aU gerabe in meinem

^uc^ t)it ^arbanelien aU niå)t ft^ön gefd^iibert, e^

ift ber ^o^poru^, ben iå) iå)i>n gefunben l^ahc; <Bk

fc^einen t>a^ niå)t beachtet gu \)abmf vitlUiå)t ^aben

@ie au^ ben „^afar'' noå) niå}t gelefen!" ^^ar e^

ber ^oéporti^?" fagte er mit feinem eigenen Sac^etn,-

^ ja, t>aé f^atte ic^ gang oergefen, unb, fe^n ©ie, t)avan

erinnern fic^ t>ic Seute auc^ ni(^t, ^ier gait eé nur,

3^nen einen ipieb gu verfemen/ "l^Ué ©eftanbni^

fiang fo natürlich, fo eigentümlich für i^n, t>a^ iå)

lächeln mußte/ i(^ blicfte if)m in t)ii fingen *5lugen,

backte baran, wie vid ^übf^ee er gefc^rieben f^aiU —
unb iå) fonnte i^m nic^t gürnen, 'Daé ©efpra^ tx)urbe
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lebhafter, freier, er fagte mir einige freunbtic^e^orte,

ftetUe 3. ^, meine ^arc^en fe^r ^0^, unt> hat mid),

i^n öfter gu befuc^en« 3c^ \)ahc biefe X)i(^ternatur

me^r unt) me^r »erfte^en gelernt, unb öarf glauben,

baß er auå) t>ic meinige oerfte^en mirt); wiv jünb ^oc^ft

»erfc^ieben, jtreben aber bo(^ nac^ bemfetben 3ie(.

(S()e tPir fc^ieben, führte er mic^ auf fein tUimé Ob*

feroatorium, |e^t feine (iebfte ^eit/ er fc^eint balb

fur t>ic Poepe, halt> fur t)U P^iiofop^ie unb — tpobei

er, tt)ie iå) glaube, am toenigften auMé^tet — fur t)k

^ftronomie gu (eben; ^ier fonnte iå) faft feufjen unt)

fingen:

^©tern warft bu früher felbft, wonach t)u je^t nur

"^niiin ^ard^enfc^aufpiei fam übrigen^ auf t>le^ü\)m

unb erlebte im Saufe ber ©aifon fteben ^arftellungen.

23}enn man alter toirb, fo tpirb boc^, fo oiel man

jH^ ané^ in ber 2Delt ^erumtummeln mag, Hn Ort

bic toa^re ^eimat; felbft ber Sugoogel ^at feinen be*

ftimmten Ort, na^ bem er iie\)t/ ber meine t»ar unb

ift t)aé ßollinfc^e ^ané. ^l^ e>ol)n be^anbelt, faft

mit ben Äinbern aufgerøac^fen, hin iå) ein ©lieb ber

familie getoorben/ ein innigere^ 3ufammen^alten,

eine bejfere ^eimat f)ahe i^ nie gefannt/ ein ©lieb

hva^ in biefer Äette, unb gerabe in ber ©tunbe t>eé
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^ettufte^ fu^tte id), wie feftgetoad^fcn i^ f)iev mav,

fo bafe fc^ tDte eine t>er Äfnöer betrachtet tourbe. @oU
f(^ ein ^eifptet üon einer ^auéfrau anfuhren, bCe i^r

eigeneé 3c^ ganj in i^ren ^ann unb i()re kinoer

perfenfte, fo muß iéfy SoUiné ©ema^liit nennen,- mit

Öer 5!eiina§me einer dutter folgte fie anå) mir in

5!rauer unb ^reuöe. 3n ben (e^ten 3<i^ren na^m i^r

©e^or fe^r ab, unb fie l)atU noc^ außerbem t)aé IXn'^

gtiirf beinahe blinb 3U toerben; eine ^ugenoperation

tpurbe vorgenommen unb pet giucfUc^ aué, jte fonnte

im Saufe be^ Wintere f^on ein ^uc^ gu (efen be«

ginnen, unb toar banfbar fro^ bartiber; tounberbar

feinte |te jtc^ nac^ bem erften ^ru^ling^grun, nnt) pe

erbiicfte e^ in i^rem f(einen ©arten« ^imé ©onntag^

ahmt>S Deriieg iåf fie fro^ unt> gefunb; in ber ^Tac^t

tourbe iå) getoecft, tin X)iener brad^te mir einm ^rief/

(EoUm fc^rieb: meine grau ift fe^r franf, t>ie Äinber

ftnb alU ^ier oerfammeltl 3(^ oerftanb eé unb flog

l)inaué; fie fc^lief ftill unb o^ne (Sc^mergen, té wav

ber @d)laf beé ©erec^ten, e^ toar ber ^ot>, ber ^å)

ii)v fo ru^ig, fo freunblic^ näherte, ^m britten Slage

lag fie noc^ fo im ruhigen (Schlummer, t>a erbleichte

baé ^ngefic^t — unb pe toar tot!

T>aé ^uge fc^lojfeft bu, um leicht gu fammeln

©ie gange ©umme beine^ ©lucf^ im ©elfte,-
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^fr faVn ben ©c^tummer, bem t>té ^int)té Qltiå),

O 3:0b, bu Sift fa ©tang, nfc^t ec^attenfefte.

^fe ^atte i^ mir gebadet, bag bet Weggang au^

bicfer ^e(t fo f^mergtoé, fo Qludiiå} fein fonnte. (Eé

fam eine ^nba^t in meine @ee(e, eine Hbergeugung

von &ott unb t>ev (^røigfeit, toe((^e biefen ^ugenblicf

3U einem bebeutenben Moment in melnem £eben

er^ob; e^ wav t>aé erfte ©terbebett, an t>em iåf felt

meiner %int)\^eit geftanben ^atte. Äinber unb Ainbeé«

finber toaren t)erfamme(t/ in foi^em ^ugenbtlrfe Ift

eé rlngi^ um unjö Zeitig. 3^re ©eeie toar ^icht^ f!e

ging gur 2itbe unb ju ©ott!

3u (Snbe 3«^^ iolite bel øfanberburg, mitten in

3üt(anb, t>aé Monument fur Äonig ^rlebrl(^ VI.

ent^uUt tperben/ 1^ l}atU auf ^rfuc^en ble ^eftfan*

taU, ipartmann bit ^ufif bagu gef^rieben, bonlf(^e

(Stubenten roottten fie jKngen. - 3^ t»ar gum gefte

elngeioben worben, Vi>ilå)cé fo baé 3le( melneé (Som«=

merauéfiugé biibete: ©fanberburg liegt In einer ber

f(^onften ©egenben ^anemarfé; anfe^nti^e ^ugel

ergeben fic^, mit grogen ^uc^enwålbern bebecft, unb

In gefälligen formen be^ntfic^ tin groger ^innenfee

gtDlfc^en blefen au^. ^uger^alb ber <ötaK ^i¥ ^^i

ber Äir^e, ble auf t)m SRuinen eineé alten ©(^loffe^

erbaut ift, fte^t nun t)aé Monument, tim %vUit
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^^øTwalbimé, Tfev fc^onfte %UQenhli(i fur mi^ bei

bicfem ^eft tt>ar an bem auf bfe (Ent^uUung t>eé

^onumente^ fo(gent>en '^(benb/ rfng^ um baéfetbc

røaren Pec^frange angegunDet, bie i^rcn unftc^crn

Oc^ein ubcr ben @ec hinaufwarfen; innerhalb be^

^albeé funfetten 3!aufenbe von Stiftern unb Siang»

mufif ertönte au^ t)m 3tUm, '^itxQé ^erum auf a((en

^uøetn 3U)ff(^en ben halbem unb i)oå) über biefen

würben in einem 7tu ^reubenfeuer angejiinbet, t)U

in ber 7taå}t gleic^ roten ©ternen imå)UUn, ^é (ag

über (5ee unt> 2ant> tin ^riebe, ein ©ommerbuft,

wt\d)ev t>em ?Iorben in feinen fc^onen ©ommer«

nackten eigen ift. T>ie <oétiatUn berfenigen, t>ie gtpifc^en

bem "JJIonument unb ber Äird)e gingen, glitten groß

auf beren roter ^auer ^in, aié toaren e^ Öeifter, t)ie

om Jefte teilnahmen.

3c^ fe^rte wieber nac^ ^aufe gurucf, 3n biefem

3a^re tpar mein S'^oman ^"Öer DmproDifator" üon

ber bePannten@c^riftfte((erin^arp5potPitt in t)aé

(Englift^e überfe^t nnt) von i^ren i!anbé(cuten mit

großem Beifall aufgenommen toorben,- ;,0.3/unb

^X>er ©eiger'' folgten gleich naå) unb fanben, toie té

]å)im, biefeibe "^lufnai^me; barauf erferien eine f)oU

(änbifc^e unb enblic^ eine ruffifc^e Oberfe^ung beé

^3mprot>ifator)^'. ^aé iå) nit gu träumen gewagt
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f^atttf Qing in (Erfuttung/ mefne (oé)viftm ft^etnen

unter einem ©(licféftern gu fte^cn, jte flfegen über bfe

Sanber ^fnau^. QS ift etwaé (Sr^eSent)e^, aber 311=

gteic^ axxå) etxoaé (Erfc^recfent)e^ barfn, feine ©eöanfen

weit untrer unb unter bte ^enfc^en fommen gu fe^en,

eß ift faft angfttic^, fo oCeten anzugehören/ t>aß (SD(e

unt) &uU Wirt) eine ©egnung, aber ^aé ^ofe, unfere

Q3erirrungen fc^ießen auc^ empor, unb untoillfürlic^

brangt fic^ uné ber (^et>anU auf: ©Ott! tag mi(^ nie

ein ^ort nieberfc^reiben, tpofür iå) bir nic^t Sf^ec^en«

fi^aft ablegen fann. -- (^in eigene^ ©efu^i, gemifc^t

au^ ^rcube unb ^ngft, erfiiiit miå) febe^mat, wenn

mein ©lucfégeniué meine ©ic^tung gu cimm fremben

^olfe tragt.

^ie ein ftarfenbeé ^ab fur ben ©eift, glei^ einem

^ebeatranf, weicher immer lieber oerfungt, xoirft

t)aé Reifen. 3(^ fu()(e einen X)rang bagu — nic^t um

(Stoff 3U fu^en, xoie ein S'^egenfent geglaubt unb ge=

fagt l)at, aU er meinen ^.^afar" befpra(^/ eß liegt

ein C^eic^tum t?on ©toff in meinem eigenen Dnneren,

biefeé Seben ift gu furg, um biefen ^orn gu erfc^opfen,-

aber eé geF)ort ©eifte^frifc^e bagu, um eé gefunb unt)

reif auf taé Papier gu übertragen, unb für mi(^ ift

t)aé SReifeleben, wie gefagt, biefeé erfrifc^enbe "^at),

t)on bem iå) g(ei(^fam jünger unb fraftiger gurücf^
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fe^re. ^ef vernünftiger Ofonomie unb burc^ t)le (Efn=

nahmen fur mefne <3<^rCften mat iå) fmftanöe, In ben

Ui^Un 3a^ren mehrere Steifen gu unternehmen; bie

flir mld} fonnen^eUfte ift bfe, auf weiter t)Cefe ^(atter

niebergefc^rieben tperben,- ^c^tung, t>UlUid)t Uber=

fc^a^ung, aber befonber^ ipergltc^feft, furg ©tucf unt)

^reube fft mir in ooUem 'JJ^age gugeftromt. Dn meiner

ooKfommenften Anerkennung meinet ©tücfei^, be^

©otte^, ber mir folgte unt> mir noå) foigt, fann i(^

mit einem furgen %bn^ biefeé (e^ten Jal)veß biefen

Abfc^nitt meineé ieben^ ft^iiegen.

3c^ tDoiite 3taiien 3um brittenmai befugen, ^ier

einige 3eit im ©ommer anbringen, um ^m (^üt)cn

in feiner warmen 3nt Pennen gu lernen, unb t>ie((ei^t

von bort über ©panten unb ^ranPrei^ gurucfPeeren.

3u (Enbe OPtober;^ 1845 tjeriieß id) Äopen^agen.

^rü^er t>aå)te ic^, wenn id) fortreifte: ©Ott, xoaé røirft

bu mir auf biefer Steife begegnen (äffen! ^iefe^mat

tpar mein ©ebanPe: ©ott,tt)aé toirb meinen ^reunben

^ier in ber ipeimat toa^renb ber (angen 2dt begegnen!

Unb id) füllte eine toa^re *^ngft/ in einem 3a^te Pann

}a ber Seic^entoagen manc^e^mai gum ^ore f^inané'^

fahren, unb tüeic^e ^amen werben von t>m ©argen

gtangen? — ^o^ ©pric^toort fagt, wmn man einen

plo^iic^en Patten <öa)amv fii^it: ^je^t ging ber 3:ob
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üUv mein Q^vaV/ eé ift ein fatterer ©c^auer, wenn

^er ©e^anfe über t>k Q^räber unferer beften greunbe

ge^t. -

3(^ hiUb einige Sage beim ©rafen "^oltU auf

©iorup; in ber ndc^ften Prooingiaiftaöt fpieiten rei=

fent>e ©(^aufpieier einige meiner bramatifc^en ^r^

beiten/ ic^ fa\) jte ni(^t, t}aé Sanbieben ^ieit mic^ feft.

a^é \)at feibft im fpäten ^erbft ttwaé poetifc^ ©(^öneß!/

tioenn t>aé 2anh von ben Daumen gefaUen ift, t>U

<öonm aber auf t>ai$ grüne ©raé fc^eint unb t)i(

Q3ogel gtPitfc^ern, fann man fic^ oft einbiiben, baß es'

ein grübiingetag fei/ fo f)at fieser auc^ ber altere

"JJlann Augenblicke in feinem iperbft, xoo fein iper^

no(^ t>om ^rübttng träumt. - 3n Obenfe t>ertDei(te

t^ nur tinm Zag — iå) fubtte mi<^ bort frember aU

in ben großen (ötät)Un ©eutf(^lanbé; alé ^int> ftanb

lå) einfam unb ^abe be^^^aib Ulm 3ugenbfreunbe, t>U

meiften familien, t)ie icb fannte, (tnb au^geftorben,

neue &tfå)Uå)Uv ge^en in ben ©tragen um^er, auc^

biefe finb üeranbert. deiner (Litern ärmii^e ©raber

bergen fpäter begrabene, aiUé ift anberé geworben.

3(^ maåfU tint meiner Äinb^eitj^wanberungen nac^

ber ^arien^o^e ^inaué, tpelc^e ber Dperfenfc^en

gamiUe ange{)ort i)attt; biefe ift gerftreut, unbekannte

©efi^ter bücften gu t)tn ^enftern f)tvaué/ mit mtU
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3ugenbge?)anfen würben f)itt niå)t aiD^getaufc^t !

^imé t}ev jungen ^äöc^en, tpetc^e;^ bamalé ftfU mft

leuc^tenben Qlugen t)a fag unt) auf meine etften ©e=

t>iå)U laufc^te, tpenn iå) aU ©etuier von ©(agelfe

gur ©ommergeit ^ier^erfam, ft^t je^t toeiter ftiUer in

öem (armenben Äopen^agen, unb ^at t)on ba au^ i^re

erften ©c^rfften in t)U WtU gefanbt. D^re beutfc^en

ferieøer glaubten, t)a^ einige cinUiUnt)^ ^orte von

miv i^nen von Tinden fein fönnUn, unb i^, ber

Jrembe, aber faft aUgugut "^lufgenommene, ^abe t)U

©(^riften be^ befc^eibenen ^dbc^ené in^eutf^ianb

eingeführt, ^é ift Henriette $ an (f,^erfajferin ber

,^ante '^nna" unb ber ^^Toc^ter tincé ©c^rift»

fteUeré'^ - 3^ren Øeburtéort, xvo ber erfte tUim

Ärei^ mir ipuibigung goUte unb ^reube machte, be-

fuc^te id), %b(v aiUé wav bort fremb, iå) fetbft tin

^rember.

Die ^ergogtic^e familie t)on ^uguftenburg ^tit flå)

auf bem (Sc^lojfe Q^raoenftein auf; man war t>on

meiner *5(nfunft unterrichtet, unb alle ^it ©nabe unb

' 7lad)t)em biefe 53täftcr gef(^r(eben toaren, erhielt fd) aué

Öer ipefmat t>fe Tiadftii^t, t>a% fie (m 3u« 1846 geftorben fef;

f^e mav f^ren iltern tint Uthtnt>t ^odfitv, fiSerOfeé tin tfef

poefffc^eé ©emut, unD (c^ ^abe (n f^r efne freue ^reunöfn auå

Öen Äinb^e{W|af)ren pertoren, bfe m(r mft3ntere|fe unt) fc^roefter»

lf<^em ©effi^r fn guten unö böfen ^aQtn folgte.
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^erjUc^feit, töetc^e mir ba^ oorfgemal auf ^uguften=

Surg 3Utei( würbe, erneuerte ftc^ ^fer ftt reicher ^üUe.

3(^ blieb 14 Slage, unb eé tpar, alé toaren bfefe eine

^erfunbigung alM beé ©iucfe^, toetc^e^ mid) iveren

tDurbe, wenn i^ naå) ^eutfc^lanb fame. ^ie ©egenb

um^er get^ort gu ben maierifc^eften: groge halber,

bergartige %nl)öf)m in beftanbiger *5(btDec^fe(ung mit

bem gefc^iangetten faigCgen "SJIeerbufen unb t)m Vitien

ftilten ^innenfeen. ©eibft be^ ^erbfteé fc^roebenbe

hiebet t)er(ie^en ber Sanbfc^aft ttrvaß ^aierifc^eé,

ctmaé ^rembe^ fiir ben 3nfe(bet»ol)ner. ^ite^ ift ^ier

naå) einem grogeren '!SRaf,\iabe ai^ auf t}m 3nfe(n.

@(^on tpar eé braußen, ^errüd^ xoav cß Mnnm,
<:tin mmé ^art^en: ^"Daé Heine '^ät>a)en mit ben

<3(^t»efel()o(3ern', tpurbe ^ier gebic^tet, t)aé einzige,

xoaé auf biefer ^'^eife entftanben ift. "Tllit ber ^in-

tabung, öfter naå) ©raoenftein unb "^tuguftenburg 3U

fommen, »erUeß i(^ banfbaren ^ergené einen Ort,

tDO iå) fo fc^one, fo g(ücf(i(^e 5!age oeriebt f)aite.

3e^t ge^t eé niå)t me^r ben 0(^necfengang burc^

t>en tiefen @anb über t>ie ^eit)e; von ^enb^burg

tragt t>ie (^ifenba^n t>en 5^eifenben in tpenig <Btunt>en

nac^ ^itona unt) Hamburg, "Der Äreie meiner bor^-

tigen g'reunbe ift in t)en legten '}a\)ven gerøai^fen;

t>ie meiste 3eit, t>ie mir hiieh, tourbe hei ben aiteften
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Jteunöen, bem ©rafen ^o(f unb bem *3ninffter=

repbcnten ^f((e, unb hei bem »ortrefflfc^en nber=

fe^er meiner '^åvå)m, 3effe, ^ugebra^t. — "Der

genfate Opecfter uberrafc^te mCc^ mit fe(nen ferfen

^errtfc^en Sefc^nungen 3U t>m "^avé^m; er ^atte eine

Qan^t ©ammtung gemod^t, toooon mir hi^ fe^t nur

fec^^ begannt waren, ^iefeibe fecfe 5Taturfrifc^e,

toelc^e jtc^ in feber feiner *5lrSeiten offenbart unb fie

gu einem fieinen Äunftwerf ma^t, fpri(^t jtc^ in feiner

gangen Perfoniic^feit au^/ er fc^eint eine patriarc^o«

(ifc^e familie gu befH^en, einen ^ergiic^en alten ^ater

nnt) UgabU ©^tpeftern, t>ie if)n von ganger ©eete

Uebm, 2å) woUu tine^ '^bent)é nac^ bem Sweater,

tß mav faum eine ^iertelftunbe vov t>tm anfange

ber Oper; ©pecfter begleitete mi<^/ wir famen an

einem eleganten $aufe vorüber. >,^ort muffen toir

erft hinein, lieber ^reunb/ fagte er, ^bort too^nt eine

reiche familie, ^reunbe oon mir, ^reunbe O^rer

^arc^en, t>ie Äinber werben glücflic^ fein." >,^ber

t)it Oper," fagte id), ^Ttuv gto ei Minuten," erwiberte

er, unb gog mic^ in t)aé ^au^, nannte meinen Flamen

unb ber Äinberfreie uerfammelte fi^ um mic^. ^.Unb

nun erga^len ©ie ein ^arc^en," fagte er, ^nur tin

eingige^." 3c^ erga^lte ein^ unb eilte bann baoon, um
t>aé 3!^eater gu erreichen. „"Daß wav ein fonberbarer
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^efu(^/ fagte xå), Ain oortreffUc^er, tin Qan^ oué-

gegci^neter/ fubeUe er,« ^benfen @ie fic^, bfe Äfnber

ftnt) oon "^nberfen unö feinen ^arc^en erfuUt, p(o^-

(t(^ fte^t er mitten unter i^nen, erjat^lt felbft elnß, unb

ift fort, »erfc^tpunbenl "Daé ift feibft mie ein ^arc^en

fur bie steinen, t)aé wirb kbm\>iQ in i^rer (Erinne«

rung bleiben/ 3c^ beiuftigte mi^ fetbft baran.

3n Oibenburg erwartete miå) mein eigeneé

Htimé Simmer, ^eimif(^ unb trauU^. ipofrat von

(gifenbecf er unb feine geiftreic^e §rau, bie iå) unter

aiim ^reunben im %xiélant)e gu t>m teiine^menbften

rechnen fann, erwarteten rniéfy; hd i^nen ^atte i^

142:age gu hUibm oerfproc^en, aber t)ic2tit 30g |t(^

(anger ^inau^. (iin ^aué, wo t)it heften unb ©eift-

rei(^ften einer (öta\)i gufammentreffen, ift tin be^ag=

lieder ^ufent^aitéort, unb einen foic^en ^tte i^ \)itv,

«^ ^errfc^t große ©efeUigfeit in ber fieinen e>taK

unb t^aé ^S^eater, in tpeic^em freiließ toeber Opern,

no^ ^aliette gegeben werben, gebort gu tm oorgug*

(ic^ften in X)eutf(^(anb; t>it Sluc^tigfeit t>té S^eater^

itttenbanten ©ati ift ^inreic^enb httannt, unb eine

große nnb gute ^irfung ^at jt^er auc^ t>it Berufung

beé ©ic^teré OTofen gehabt. 3^m oerbanfe ic^, t>ai

i(^ einé ber fiaffifc^en ©tucfe ^eutfc^tanbé gu fe^en

bePam : ftati)an ber 5l^eife, bejfen STitetroUe t>on Äaifer
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gefpielt tpuröe, t>cv ein ebenfo öenfenber unb oor*

treffdc^er (5(^aufp!e(er a(é "23or(efcr ift. OTofen, t)er

^(e^anber©umaé ttwaé gleicht, ein f)aib afrffantfc^e^

^ngefic^t, mit braunen funfetnben ^ugen, war, ob=

g(ei(^ er fic^ forperiic^ no^ (eibenb fu^ite, 2ehm nn^

Øeiff, unt) ba(t> »erftanöen tpir einander. (Sin 3ug

feinet f(einen ©o^nej^ rührte mié); biefer ^atte mit

großer "^Inbac^t mic^ ein "JJlar^en üorlefen ^oren, unb

atø i(^ am testen ^age ^bfc^ieb na^m unb t)U Butter

gu i^m fagte, t)a^ er mir bie ipanb reichen foUe, u)0:«

bei f!e ^ingufugte: ^^é »ergebt Pietieic^t lange 2citf

e^e tpir i^n røieberfe^en/ brac^ ber ^nabe in 5!ranen

au^. %ié ^ofen am ^benb ini^ 3:^eater fam, fagte

er: ^.'JJlein Heiner (Eri(^ befi^t gtpei bleierne ©oibaten,

er ^at mir t)m einen für @ie gegeben, um i^n mit auf

ttit 5^eife gu nehmen/ ^er 53ieifo(bat ^at mi(^ treu«

li<^ begleitet, e^ ift ein ^üvtt; vitlUi^t erga^tt er einft

feine C^eife. ^ofen fc^rieb in ber ^ibmung feinet

,,3o^ann oon Ofterrei^" an mi<^:

Äam tin ^ogel einft herüber

^on ber ^orbfee tpüftem @tranb,

©ingenb gog er mir vorüber,

•JHarc^en fingenb t)må) t)ai^ 2anb,

^a^re tpo^i, bring beine Sieber

Unb bein iperg ben ^reunben toieber!
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^aper, oet^et Neapel unb bfc "^(apoUtan^ fo

angfc^enö befi^rieSen ^at, traf iå^ ^fer toicber,- meine

^arc^en intereffiertcn f^n fo fe^r, baß er für ^eutfc^«

(onb eine fteine "^Ib^anbtung über bfefetben f(^rfeb.

ÄapeUmeffter Pott un^ mefn Sanb^mann 3^^»^*

bor ff geboren gu meinen früheren greunben. 3^^^^*

^ag fnüpfte übrigen^ neue ^efanntfc^aften an, benn

bur^ t)ie familie, in ber iå} UbU, würben mir aUe

^aufer geöffnet« ^er ©roß^ergog feibft røar fo gnabig,

mlå) f(^on am S^age na^ meiner ^nPunft ju einem

^offongert nnlat)m gu iajfen,fpater \)atU iå) t>U €^re,

gur 3:afei gebogen gu toerben, unb emppng überhaupt

an biefem fremben ^of unerwartet oie(e ©nabe. ^ei

Sifenbecfer unt) Ul t>m (Eitern meinet ^reunbeé

33eau(ieu — bem ©e^eimrat "Btaulieu in Oiben»

bürg — i)atU ic^ gu »erfc^iebenen ^aUn meine ^ar«

c^en t)mifå) oorgelefen. ©änifc^ fann ic^ pe too^i iefen,

wie fie geiefen werben müjfen, unb fann i\)nen wo^t

t)i^ ^ebeutung geben, t)it tim 5^or(efung ^aben foU/

in ber bånif(^en (Sprache felbft iiegt eint '^aå)t, t>it

in ber Uberfe^ung nic^t wiebergegeben werben fann,-

bic banifc^e ©prac^e eignet jic^ t>ortreff(i^ für Mefe

^ic^tungéart. ©eutfc^ ^aben t>it ^ar^en für mic^

etwaé §rembe^, eé wirb mir fi^werer, btim £efen

meine ^äni^a)t ©eete in jte ^ineinguiegen, meine ^u^*
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fpra^e t>ié ©euffc^en fft auc^ gu votiå), unt> be( ein»

gelnenbortenmug ic^gtetc^fam einen^n(aufnehmen,

um jte ()ert)or3ubringen - unb boc^ ^at man uberaW

in ©eutfc^iant) ein Dnterefe t)aran gefunden, m{(^ jte

»orlefen gu ^oren. 3å) xoiii wo^t glauben, bag bie

frembe *5lu^fpra^e beim ^ortefen von ^arc^en am
meiften geftattet ift, t)aé §rembe grengt ^ier an t>aé

Äinblic^e, cß gibt ber ^ortefung tin naturUc^ere;^

Äolorit. QberaU fa^ iå) t>ic bebeutenbften banner,

t>it geiftrei^ften grauen mir mit Sntereffe fotgen,

man bat mic^ gu lefen unb id) tat zé gern, ^or ^tm

©rog^ergoge t)on Olbenburg, in einem fieinen au^»

getpci^iten Äreife, \aé iå) gum erftenmal an einem

fremben ^ofe unb in einer fremben ©prac^e meine

^ar^en oor.

^é xoax f^on finter getoorben; t>it liefen, W
unter kaffer ftanben unb große ©een um t>it ^ta'i>t

hiX^zitn, trugen fc^on bicfe^ (gi^, W ec^littfc^u^«

(aufer flogen über t)aé\t\ht \)in, unb iå) fag no<^ feft

in Otbenburg Ui ben ©aftfreunben. 3!age unb '^htntiz

glitten fo rafc^ ba^in,- ^Dei^nac^ten näherte ^å) unb

gu biefcr 3eit røoUte iå) in Berlin fein, "^ber xoa^ finb

Uz (Entfernungen in unferer 3eit — pon ipannooer

hi& Berlin ge^t ber "Dampftoagen in einem 2!agl 2å)

mugte fort t>on alien ben^iieben, t>on Äinbern unb
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%itm, t)U miv g(ef(^fam na^er an t>aé ^erg gerucft

wavm. ^eCm ^bfc^febe tpurbe ic6 fn ^o^em Q5vat>e t)a=

bur^ uberrafc^t, baß i^ t)om ©rofe^eraog a(é Sefc^en

feiner QJnabe unb gur (Erinnerung an Olbenburg einen

fe^r Poftbaren 3*^lng empftng,- iå) oerbe l^n fteté auf=

^eben, ole jcbtß "^nbenfen an blefeé 2ant), tpo l<^

treue ^reunbe gefunben \;}aU unb beflt^e.

^(é Ic^ t)aé t)origema( In Berlin tpar,tourbe Ic^,

aié ^erfajfer beé ^Dmproolfator^", In ble Itallenlfc^e

©efetlfc^aft elngetaben, In roelc^e nur fo^e, tpelc^e

In Otallen gewefen finb, eintreten fonnen. ^ler fa^

Ic^ ^aué^ 3um erftenmal, ber mit feinem tpelgen

^aar unb feiner fraftlgen, monnllc^en ©eftalt ^^ov^

tDalbfen nl^t una^nllc^ Ift/ niemanb ftedte mlc^ l^m

vov unb Ic^ toagte té niå)t, miå) l^m felbft 3u prafen*

tieren, 1^ ging t>eé\:)aih, wie ble anbern ^remben,

allein In feiner Sa)erfftatt um^er. ©pater ^atte iå) l^n

bel bem preuglfc^en ©efanbten In Äopen^agen per*

fonllc^ fennen gelernt/ 1^ elite nun gu l^m. (Er xoar

Im ^o^en ©råbe für meine ^avé^m eingenommen,

brücfte ml^ an feine ^ruft unb fpra^ ein gu ^o^e^

2oh aué, tpelc^eé aber e^rllc^ gemeint oar,- elne^

folc^en '^ugenbllcfé (Sc^a^ung ober Uberfc^a^ung

beim ©enle üertofc^t Im ©emüt viele bunfle ©chatten,

^el ':Rauå) fanb Ic^ t>aé erfte ^lllfommen In Berlin,
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er fagte mfr, wtiå)m Qvo^tn Äret^ von ^reunbcn l^

In Preußen^ ipauptftabt f)abt; iå) mußte e^anerfennen :

^ß waren bfe (^betften t)on ©efü(>( tofe t>U (Srften im

Orange, in ber Äunft unt> in Öen^fjfenfc^aften, *5l(e^an*

Öer von ipumbolöt, ^ürft S^abgitpit, <5at)iønp unb fo

t)ie(e Unoergepc^e. - (3(^on ba;^ oorCgemat f)aiUi^

bfe©ebrüber©r(mm aufgefu^t, t»ar aber bamat^

nlå)t tpeit mit meiner ^efanntf^aft gefommen. 3c^

i^aite Uln (Empfe^iungéfc^reiben an fie mitgebracht^

toeii man mir fagte unb i^ tß felbft glaubte, tpenn

mic^ Jemanb in Berlin fennte, fo toaren e^ t>ie ©e=

bruber ©rimm. 3å) fuc^te ba^er i^re ^o^nung auf;

taé ^ienftmabc^en fragte mic^, mit tpett^em ber

Uit>m trüber ic^ fprec^en toollte. „^it bem ber am
meiften gefc^rieben f^at/ fagte i(^, t>mn i^ toußte

bamai^ nic^t, weicher von i^nen ber ^irffamfte hü

ben'^Jlarc^en getpcfen tpar. ^'iacoh ift ber geie^rtefte/

fagte ba^ '^(it)å)m, ^Ttun, fo fuhren (Sie mic^ 3U

i^m/ 2å) trat in t)aé Simmer, unb 3ÄCob ©rimm
mit bem fingen ^arafteriftifc^en ©efi^t ftanb oor

mir. ,2a) fomme gu 3^ncn o^ne (Empfe^iung^*

fc^reiben, inbem i^ ^offe, t>a^ mein 5^ame 3^nen

nic^t gang unbefannt fein tPirb/ ^2l^er finb <BicT

fragte er. Oå) fagte e^ unb 3acob ©rimm fagte \)alb

periegen: „3^ erinnere miå) niå)t, biefen ^amen
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gebort 3U ^aSen; xoaß ^ahm (3ie gefc^rieben?' 5lutt

tourbe ic^ im ^o^en ©rabe oertegen, nannte aber je^t

meine ^ar^en. ^3c^ fenne jte nic^t/ fagte er, ^aber

nennen @fe mir eine andere von 3^ren ©(^riften,

bann ^ahe i^ jte fi^er ertoa^nen ^oren/ 3(^ nannte

elnfge^^ftel, aber er fd)ütte(te mif bemÄopfe,- f^ füllte

ml^ gang ungtucf(i^. ,,^ber waé muflfen (Sie oon mir

benfen/ fagte i(^, baß i<^ fo at^ ^iibfrember gu

3^nen fomme unb feibft erga^le, waé i(^ gefc^rieben

f)abe; — ©ie muffen mic^ fennen I ^é gibt Hm in

^anemarf herausgegebene (Sammlung von OTarc^en

aUer Tlationmf t)ie ift 3^nen getoibmet unb ^avin

fte^t gum tDenigften ein "^år^m von mit," &uU
mutig, aber »erlegen wie i^ feibft, fagte er: ^3<»/ ^l^

i)aU i^ niå)t getefen, aber eS freut miå) <Sie fennen

gu lernen; barf iå^ @ie gu meinem Gruber 2l)tl^elm

flirren?'' ^?Iein, ic^ banfe/ fagte fc^, unb tpünfc^tr

nur fort gu fommen, té toar mir }a f^limm genug

hei bem einen Gruber ergangen; iå) brücfte feine $anb

unb eilte bat>on, - 3n bemfelben ^onat fam Jacob

©rimm nac^ Äopen^agen; gleich na^ ber ^nfunft

unb nod^ in ^i^eifefleibern eilte ber lieben;^tpürbige

^erglic^e ^ann gu mir herauf; nun fannte er mic^

unb mit ^ergli^feit fam er gu mir. 2å) ftanb gerabe

un^ pacfte meine ^a^m in einen Äojfer, um in t)ie
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Prooinj abgureffen/ iå) ^atte nur toenige OTinuten

3eit - meine '^iufna^me tourbe baöurc^ ebenfo lafa*

nffc^, tPte bie feintge in Berlin. - 3^^* trafen wiv

aU alte^efannte In Berlin gufammen. 3ocob ©rfmm

ift eine ber|en{genPerf6nlic^Peiten, bie man (ieben unb

an t)U man jtc^ anfc^tiegen mug,

(gine^ ^benbé (a^ i^ bei ber ©rajtn ^i^marcf-

^o^ien eineé meiner ^ar(^en por,- in bem fieinen

Äreife laufc^te befonberé (Siner mit p^tbarer ZtiU

na^me unb fpra^ ^å) t>erftanbig unb eigentumii^

baruber ané, té wav Jacobe Gruber, ^ii^elm
©rimm. ^3^ i)citte (5ie t)oå) tt)of)( gefannt, toenn

©ie 3U mir gefommen toaren, aU (5ie t)aé (e^temai

^ier waren/ fagte er. — 3c^ fa^ biefe Uit>m hegahUn

Uebenérøurbigen «ruber faft tagiic^; t>ic Greife, in

røe^e iå) eingelaben tourbe, fc^ienen au<^ t)i^ irrigen

gu fein unb e^ xpar meine £uft unb ^reube, ta^ fie

meinen ^ar(^en gu^orten, t)a^ fie mir mit ^eiina^mr

folgten, pe, beren ^amen ewig ertönen werben, f(^

lange man beutft^e^otfémarc^en lieft.—©aß©rimm
mic^ bti meinem erften "Aufenthalte in «erlin nic^

gefannt, \)atU miå) fo üerftimmt, t>a% ic^, wenn man

baoon fprac^, wie gut iå) in biefer (Stabt aufgenommen

worben war, gweifelnb mit t>tm Äopfe f(i)üttelte unt>

fagte: ©rimm fannte mic^ aber ni<^t!
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^UdvDav fvant unb tonnte nfemanben fe^en, fagte

man, iå) gab t)té^a{h nur mefne Äarte ab. (Einige ^^age

barauf in einem ^amiiienfreife, wo man SRau(^é ©e«

burtéfag feierte, traf i^ ben ^iib^auer 5:iecf, røelc^er

mir fagte, bag fein Gruber miå) neuUc^ gtpei ©tunben

(ang gum 'JTlittageflfen erwartet ^abe/ic^ ging ju i^m

unb erfuhr, t>ai mir eine (Siniabung gefanbt, aber naå)

einem faifc^en ©aft^of gebrai^t worben U)ar. (gine

neue (Einlabung erfolgte, unb mit bem ^iftorifer

^aumer, mit ber Witvot mt> SJoc^ter von @tef*

fené tpurben einige fro^e (eb^afte ©tunben t>erbrac^t.

(Eé ift tim OTujtf in ^iedS D^ebe, eine 3nnigfeit in

feinen fiugen^ugen, røeic^e baé^iter ni^t verringert,

fonbern faft ^ebt. T>ie (Eifen, »ieUeic^t ba^ f^onfte

^arc^en, xoetc^e^ in unferer 2^it gebic^tet tx)orben

ift, oermof^ten aiiein, roenn ^iecf auå) niå)té anbere^

gefc^rieben ^atte, feinen ^amen sur Unfterbii^feit gu

tragen. %ié ^år^enfc^riftftelier beuge ic^ mic^ por

i^m, bem 'etteren, bem OTeifter, welcher ber erfte

beutfc^e 1>iå)Uv xoav, ber mic^ »or vicUn 3a^ren an

feine ^ruft brucfte — alé wäre eé eine ^ei^e t>aiu,

t)a^ i(^ mit if)m benfelben ^eg tpanbern foUte.

^ie älteren ^reunbe mußten a\U befuc^t werben,

aber auc^ t)ic ^nga^i ber nmm xouå)é mit |ebem

^age,- eine ^inla^nns folgte ber anbern, $é gebort
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ovt)mtUå} p^pjtf^e Äraft bagu, fo t)tel ^o^ttpotten

auégu^atfen. ©egen t)ret ^oc^en bUeb i^ in '23erUn,

unt> Me 3cit ferien mit einem fet)en ^age, ber oerftrt(^,

fc^neUer t)avon gu eiien. 3d^ mat von Q^ixU g(ei(^fam

ubertpaitigf ; lå) fonnte am (^nöe feine andere *^uéfi^t

3ur ^u^e erbiicfen, aié tpenn ic^ mi(^ auf bie (Eifen«

bal)n fe^te unb über t}aé 2ant) ^infioge« Unb t>oå), in

biefer feftU^en ©ef(^aftigfeif, Ui biefem (iebené:=

tDurbigen €ifer unb 3nterefl'e fur miå), mav tin *5(benb

leer, ein libmt>, an tpeic^em lå) plo^tic^ t>U ^infam«

feif In i^rer brucfenben ©eftalt fu^Ue: ber ^ei^=

nat^ti^abenb, gerabe biefer ^benb, an toet^em i<^

no^ immer gern ctmaé ^eft(i(^eé fe^e, gern btl einem

^ei^nac^tébaum fte^e, mic^ über t>U ^reube ber Äin=

ber freue unb W Litern gern tPieber Äinber töerben

fe^e. 3eber ber vieten ^amilienfreife, In benen l^

mi^ in^a^r^eit tpie ein "^errøaubter aufgenommen

füllte, ^attc, mit lå) fpater erfuhr, geglaubt, i(^ fei

au^gebeten; aber lå) fag gang allein In meinem 3im=

mer Im ©aft^of unb gebac^te ber ^tlmat; lå) fe^te

mic^ an baé offne ^enfter unb blicfte gum (otern*

himmel auf, haé mav ber ^eil)na^tébaum, ber fur

mic^ angegunbet toar. ^"^ater im ^immel,'' UUU
lå), mU t)U Äinber beten, „maé gibft bu mir!'' %\é

t)U Jreunbe t)on meiner einfamen ^ei^na^t:^feier
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forten, würben an ben fotgenben ^6enben mehrere

^Dei^nac^t^baume ang^ünM, unb am testen "^Senb

fm3a^re ftanb fur miå) alUin ein f(efner53aum mit

£feifern unb fc^onen<5a(^enba - ba^tparbef 3ennp
Sfnb; ber gange Äref^ beftanb aué i^r, i^rer ^e=

gtefterin unb mit; xoiv bre( Äinber be^ 5Iorben^

tparen am (Sibefterabenb beifammen, unb l<^ u>ar

t>aé Ätnb, fur tpetc^e^ ber ^ei^nar^tébaum ange=

günbet tporben. ^(t fc^t» efter((c^em ©efu^( freute j!e

ft(^ über mefn &lüd in ^er(fn, unb ic^ empfanb faft

©totg über bfe 3!eC(na^me eineé fo reinen et>Un røeCb*

Uc^en^efen^/uberaU ertonte f^r £ob, ni^t hio^ t>ag

ber Äünftterfn, fonbern au^ bo^ be^ 5Detbe^/ heit>t

»erefnt tpecften eine wa^re ^egeifterung fur j!e.

^é tut t>em ©efu^t unb bem ^ergen tpo^i, t)aS

^errtic^e t>erftanben unb geliebt ju fe^en. 3n eine

«eine ©efc^i^te at^ 53eitrag gu i^rem 3:riump^

tpurbe i^ eingeweiht. (Eine^ ^orgen^, aié i<^ au^

meinem ^enfter unter t)m 2int)en fe^e, entbecfe i(^

unter einem ber ^aume tinm ^ann, ^a(b perftecft

unb 3iemli(^ armlic^ geficibet, ber einm Äamm au^

ber 3:afc^e ^ott, fein ^aar gure^t maå)t, fein ^ai^
tu(^ glattet unb ben D^ocf mit ber ^anb abburftet; ic^

fenne t)it tjerfc^amte ^rmut, t>ie p^ von i^ren arm=

liefen Äieibern gebrucft fu^it. (gfnen ^ugenbiicf bar«
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auf ftopft té an mcfne ^ur unb berfetSe "Slam tritt

herein; eé xoav ber Tlaturbfc^ter ^-, bct nur ein

armer ©c^ncfber, aSer efn ec^t poetffc^ei^ ©emut ift/

D^eUftab unt> mehrere in "Berlin t)ahm feiner e^ren*

ooU ertoa^nt, e^ fft etwa^ Q^efunbe:* in feCnen ©e*

bfc^ten, unter t)enen j!^ einfge Cnnig religiofe finben.

Qv l)atte geiefen, baß i^ in Berlin fei, unb tpoiite

mic^ nun befu<^en/ tpir faßen gufammen auf bem

<5ofa, unb er fprac^ eine fo tieben^tourbige ©enug*

famfeit, unb fo unoerborbeneé guteé ©emüt au^, t>a^

té mir leib tat, nid)t vciå) gu fein, um ettpa^ für ii)n

tun gu fonnen,- \)a^ Wenige, xoaé i^ geben fonnte,

fc^amte iéfy mic^ angubieten, jebenfaK^ tPoUte iå^ zé

nur in einer annehmbaren ©eftait hervortreten (ajfen.

3^ fragte i^n, ob iå^ i\:)n einlaben bürfe, 3^nnp ^int)

3U ^oren. ^3^ ^abe fie fc^on gebort," fagte er iac^einb,-

Aå) ^atte freiließ fein ©eib, um mir tin "^iWztt %\x

faufen, aber ^a ging iå} %\ixn ^nfu^rer ber ©tatiften

unb fragte, ob i(^ ni^t an einem "^benb ©tatift in

ber Jlorma fein fonnte,- man na\)xn mic^ an, iå) tourbe

at^ romifc^er Ärieger gefieibet, befam zin (ange;^

Oc^tpert an Ut <öütz \xn^ getaugte fo auf \>aé ^^ea*

ter, xx>o iå) pe bejfer ^orte, aB a\U anberen, benn iå)

ftanb bic^t neben i^r. %å), toie fang fle, tpie fpieite

pe! 3(^ fonnte z& niåjt (ajfen, iå^ xnn^tz tx>einen/
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oUein darüber tourbc man bofe, t>ev ^nfu^rer »erbot

té unt) tPoUte mtc^ niå)t öfter auftreten (alfen / benn

man barf auf ber ^ü^ne nt^t toetnen/

©a^ ^^eater auegenommen hlUh mir bfefe^mal

tpenfg Seit, ©ammiungen unb Äunftanftaiten gu be«

fuc^en; nur burc^ be:^^ireftor;^, beé tu^tigen liebend*

toürbigen Olfert, ^orforge fur miå) tpurbe mir tint

fc^neUe, aber i^oc^ft intereflfante Säuberung t)uvå) t>aé

•JTlufeum get»a^rt. Otfer;^ felbft toar mein ^ü(>rer;

xolv üertpeiiten nur hei t)tn bebeutenbften ©egen*

ftanben, beren e:^ ^ier nic^t toenige gibt; er be(eu(^tete

pe mir geiftig mit bem 5I^orte - iå) hin i^m bafur

unenbiid^en ^anf fc^utbig,

2å) f)attt t>aß @(ürf, me^reremai oon berlßrin*

Seffin t)on Preußen empfangen gu werben; e;^ war

fo QtmvXlid} unb t>oåi xoie in einem ^eenpaiaft in bem

<5(^(oéfiuge(, wo fit tpo^nte. ^er biü^enbe ^inter^

garten, tpo t>it Qntlit jioifc^en bem ^oofe am ^uße

ber ©tatue piatf(^erte, fc^toß jtc^ bic^t an t>aé Simmer

an, too t)it freunbUc^en Äinber mit fanften treuen

^ugen lächelten; ©eift \xnt) ^erg fprac^en fiå) hti ber

tt)Un prftin au^. ^eim ^bf(^iebe t>ere^rte jüe mir

tin vtiå) eingebunbeneé ^(bum, in bem ffe unter bo^

'^iit), wtl^té t)aé Ißaiaie t)orfte(ite, i^ren "^Ramtn

gefi^rieben ^atte; iå) werbe über biefe^ 53u(^ mit über
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einen ^^a^ be^ ©effte^ toa^en; eé tft nCc^t nur t)aé

begebene, t)aé eine ^ebeutung \)at, fonbern auåf Me

Uvi; VDit té gegeben voivt>, (Efne^ ^otrmtttage^ (o^

i^ if)v einige meiner "vOIar^en Dor, i^r ^o^er ©ema^i

^orc^te freunb(i(^ gu/ au(^ ^urftpu(f(er*^uéfau mav

zugegen.

^l^enige S^age na(^ meiner ^nfunft in ^ertin ^atte

i(^ bie (S^re, 3ur fonigti^en ^afei gegogen gu toerben/

ba lå) ipumboibt am Beften fannte unb er fic^ meiner

Dorsiigii^ onna^m, er^iett i($ an feiner (Seite Ißla^,

^i(^t nur bur(^ feine ^o^e geiftige ^ebeutung, tpie

burc^ fein (ieben^ipürbige^ fc^ii^te^ ^efen, fonbern

auå) t)uvå) fein unenbüc^e^ ^o^ttDoUen gegen mi(^

U)a^renb meine;^ gangen ^ufent^aite^ in Berlin ift

er mir lieh unb unpergeßUc^ geworben.

X)er Äonig empfing mi^ ^oc^ft gnabig unb fagfe,

t)a% er wa^renb feinet %uftnt\:)a\Ué in Äopen^agen

nac^ mir gefragt unb gei)6rt ^abe, ic^ fei perreift/ er

fpra(^ ein großem Dnterejfe für meinen S^oman ^.Tlur

ein ©eiger' aué; auå) 3^re OTaJeftat t)ie Äonigin

äußerte fic^ mit vieler ^v\t> unb ©nabe. ©pater ^atte

iå) t)aé ©lucf, einen ^benb nac^ t>tm ©(^(ojfe in

Pot^bam tinQtlatm gu werben, ein ^benb, für mic^

fo reic^ unb unpergeßtic^I ^ußer ben bienfttuenben

©amen unb sperren waren nur ipumboibt unb i^
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gugcgen. 3^ erlieft einen pta^ am ^ff<^e t)er OTafe«

ftaten, gerabe benfetSen pia^, fogte Oie Äonfgfn, too

auc^ Oe^lenfc^tager gefeffen unt> feine Sragol)Ce

^^ina' t>orge(efen \)atU, 3^ (oé t)iet OTar(J)en:

^X)er 3:anncnbaum% ^^oé ^agtfc^e (gnt(e{n% „"Bali

unb Äreifer, ^^^er ©c^toefne^irte"; ber Äonfg war

teftne^menb unb fprac^ jüci^ ^o(^ft gelftrelc^ barüber

axxé. (£r erga^Ue, tx)fe fc^on er bfe bänffc^e ^atbnatur

gefunben f^ätte, wit vovtvtffiiå) bfe'^luj^fü^rung tlm^

$ot6ergf<^en 2u\tfpUUé gerøefen fei. (S^ xoav fo ge*

mütU(^ im fonigü^en Simmer, fanfte ^ugen blirften

miå) an, ic^ füllte, bag man mir too^itpolie, ^i^ i(^

In ber 7iaå)t aliein in meiner Äammer toar, tparen

meine ©ebanfen fo von biefem ^bent> erfüUt, mein

©efu^l fo bewegt, t>a^ iå) nid)t einfc^iafen fonnte,-

alUé tam mir marc^enl^aff t>or. ©ie gange 7laå)t

ertonte t>aé ©locfenfpiet vom 5!urme, t)U (uftige

^upf fc^loß jtc^ meinen ©ebanfen an,

Tto^ einen 33eu)eié ber &nat)e unb ©üte bei?

Könige t?on Preußen gegen mi^ erhielt i^ am ^benb

t)or meiner ^breife;i(^ empfing ben Skoten ^blerorben

britter Älajfe. ^in folc^eé (Strengelegen erfreut geipiß

feben, ber e^ erhalt; iå) gefte(>e e^riic^, t)a^ iå) mi^

t>at>uvå) im ^o^en ©rabe geehrt fu^ite, ic^ erbiicfte

t>avin ein t>mtUa)tß Seichen ber &ÜU be^ ebien erieuc^
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teten Könige fur miå) / mein ^erg Ift erfuUt oon ^anf=

Barfeft. 3c^ erhielt t)fefe^ (Strengelegen geraöe an bent

©eburt^tage meinet ^o^ltater^ SoKin, t)em 6. 30^=

nuar; bfefer 3!ag ^at nun efne t>oppeU fefttfc^e ^e*

beutung fur mf(^. ©ott erfreue t>aé ©emut bej^ fonfg«

(f(^en ©eber;^, ber miå) erfreuen røoUte I

3n einem ^ergtfc^en Äreffe grogtentert^ funger

^reunbe unb ^reunbfnnen tpurbe ber le^te %ben^

üerlebt; eé røarb auf meine Öefunb^eit getrunfen,

tin &tt>iå)U ^X)er ^art^enfonfg' beftamCert; erft

fpat in ber Tta^t tam ic^ nac^ ipaufe, um in früher

^orgenftunbe auf ber (SifenBa^n abgureifen.

3<^ ^üBe ^ier einen S^eÜ ber 53etDeife von &natft

unb ©Ute erja^lt, t>ic i^ in ^ertin emppng; cé ift

mir gumute toie Jemanbem, ber von einer grogen

^erfammtung gu einem gerøijfen Svotd eine Beben*

tenbe ©umme erhalten ^at unb nun SRec^enfc^aft

baruBer aBiegt. 3(^ fonnte noc^ t>ie(e Flamen t)in3U*

fugen, forøo^t au^ ber geteerten ^Deit, tDie3:^eobor

^ugge, ©eiBei, faring u. a. m., tpie auc^ axxé

bem ^au^iic^enÄreife, - bie ^l^ec^nung ift fe^r grog.

©Ott geBe mir Äraft fur t>aßf waé iå) nun gu leiften

^aBe, nac^bem iå) t>ie (Srmunterungéfumme in fo

reicher ^ü((e emppng.

Ttaå) einer 3!ag* unb ^ac^treife v>av i(^ fc^on
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Witt)tv in Weimar bei meinem eMen (l^rbgroß*

^ergog.^el^ ^ergU^et empfang! (^in refc^e^^erg,

ein tt)Ué (Streben (ebt in bfefem Jungen dürften, ^ur

bie unenblid^e ©nabe, xotlå)t iå) toa^renb biefe^

mtimé ^ufent^atte^ täQlia) von t>em groß^ergog«

liå)m ^aufe empfing, \)aht i^ feine ^orfe, ober mein

ganget iperg ift t)o(( (Ergebenheit, ^ei ben ^offeften,

in bem traulichen ^amiiienteben (ernte iå) t>it ebetfte

©ejünnung gegen mic^ fc^a^en,- tß xoav mir ein monat^

langet (Sonntag^feft^ eau (ieu forgte fur nxi^ mit

t)tm ©efu^i eine;^ ^ruber:^/ unoergegü^ jtnb mir

t>it ftiWen ^^benbe hei i^m, t»o ber ^reunb ftc^ gegen

ben ^reunb au^fpra^. — ^ie alteren ^reunbe waren

au^ biefelben/ber fluge tugtige (Scholl fo tpie anå)

@^ober fc^lojfen ftc^ i^nen an, 3^nnp 2in\) fam

na<^ 55eimar, ic^ \)övie jte im ^offongert unb im

3!^eater, unb befugte mit i^r t>ie Orte, t)ie burc^

©(filier unb ©oet^e geheiligt warben jKnb/wir ftan«

ben hei i^ren ©argen, tpo^in un^ ber Äangler von

Füller geführt f)atie, 'Der ofterreic^ift^e ^ic^ter

3*^ oll et, ber un^ ^ier gum erftenmal begegnete, fc^rieb

barauf ein ^übfc^ei^ &et>iå)t, xve^eé mir gur jtc^t«

baren (Erinnerung an biefe (Btunbe unb biefen Ort

bienen toirb; man legt ja pbfc^e Blumen in feine

^uc^er, aU eine folede lege f^ ^ier feine ^erfe ein:
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2a}eimar, ben 29. Jamav 1846.

^arc^enrofe, ble bu oftmat

"JHtc^ entaurff mit fufeem t^uft,

@a^ t>lå) ronfen um bfe ©arge

3n ber ©fc^terfurftengruft.

Unb mft bfr an |ebem ©arge

3n ber tobtenftfUen ^a\V

<5a^ l(^ eine fc^meraentjurfte

3:räumerif(^e 2Ta^tfgaU.

Unb f^ freute mf^ im ftiUen,

^ar in tieffter ^ruft entgurft,

^aß bit bunfeln ^i^terfarge

©paf no^ foic^er 3auber f(^mü(ft.

Unb baé duften beiner D^ofe

23}ogte buvå) t)U 3!oten^aU'

^it ber ^e^mut ber in ^vautv

(Stummgetporbnen ^^ac^tigaW.

3n einem ^benbgirfei bei bemgeiftrei<^en^roriep

traf iå) gum erftenmai mit Zntvhaå) jufammen,

tpei^er fic^ gu jener 2tit gerabe in 5l^eimar auffielt/

feine X)orfgefc^ic^ten ^aben mic^ im ^o#en ©råbe

intereffiert, id) httvaå)U fie a\é baé Poetifc^fte, t)aß

©efunbefte unb ^reubigfte, xoaé t>it jungere beutfc^e
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Literatur ^eroorgebrac^t ^at ©eine PerfonUc^feft

maå)U benfelben tDO^ttuenbcn (^inbrurf auf mCc^,- e^

(legt ettDa;^ fo Offene^ uni) ©erabeé unb bo(^ fo

Ä(uge^ in feinem gangen auftreten, er fie^t felbft aué,

fonnnte iå} faft fagen, tpie eine ^orfgefc^i^te, fern«

gefunt) an @ee(e unt> Äorper, bie (g^rlt^feit leuchtet

axié feinen *5tugen/ t»ir tourben halt) ^reunbe, unt>

iå) ^offe, fur atie 3eit. - ^m^in ^ufent^ait in Weimar

30g ftc^ langer f^inaxiß, té würbe mir immer fc^tperer

miå) (o^gureißen. ?ta<^ bem ©eSurt^fage be^ ©roß«

^eraog^, aU iå) atten ^efttic^feiten beigewohnt, gu

benen ic^ eingetaben tpar, reifte iå) ah;iå) toottteunb

mußte 3u Oftern in ^om fein. 7lo<^ einmat in ber

fru^eften ^orgenftunbe fa^ iå) \>tn ^rbgropergog,

yxnt) mit bewegtem ^ergen fagte i(^ i^m mein £ebe«

wo^t/ nie werbe i^ por ber ^di W ^o^e ©tettung,

\)U ^zinz ©eburt i^m gibt, oergejfen, aber fagen barf

i^, wie |a au^ ber *ärmfte »om dürften fagen barf :

i(^ \^aU i\)n tieb, aU titn, ber meinem ipergen am
teuerften ift. QJott erfreue unb fegne i\}n in feinem

ebten ©treben I ^in ec^te^ ^erg fc^tagt ^ier unter

t>txn furftti^en ©terne.

^eautieu begleitete mic^ na<^ 3^na/ ^ier erwartete

xniå^ tin gaftfreiej^ $aué, weic^eé t)on ©oet^e^ 2zit

^er f^one (Erinnerungen ^at, bo^ bej^ ^u(^^anb(er;^
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^rommann, öeffen genCalc gemiitooUe ©c^toefter

mir wäf)vcnt> t>eé ^ufent^atte^ in Berlin fo vieU

3;e{(na^me crgefgt ^atfe; Öer Gruber etwitß mir

foic^e {)ier nid^t tpcniger. ^er ^olfteiner ^i^eifen,

tpeic^er in 3^na ålé Profeflfor angefteUt ift, Dcrfam*

melte eine ^n^a^l ^reunöe bei jlfc^ gu einer feftlic^en

^benögefelifc^aft, nnt) in einem ^übfc^en ^erglic^en

3!oaft flir mi^ \pxaå} er bie ^eöeutung ber banifc^en

Literatur aué, t)aé ©efunbe unb ?ZaturU(^e, t)aé in

i^r gebei^e, 3n ^ic^etfené ^axié (ernte i(^ auc^ ben

Profeffor ^afe fennen, ber, na(^bem er eineé %hm^é

einige t>on meinen ^orc^en gebort ^affe, groge;^

Stt^o^ltoolien flir mi^ gu fofen ferien,- voaé er im

^ugenblicf t>té Ontereflfeé auf (in (grinnerung^biatt

nieberfc^rieb, geugt baoon :

^^aé ©petting, nic^t ber je^t in Berlin tx)o^nt,

fonbern ber ein unfterblic^er ^eroé Uht im ^ciå)t be^

©eifte^, einft fogte: M^ ^atur ift ber jt^tbare ©eift'

- ber ©eift, t>ie unftc^tbare ^atur ift mir geftern

abenb toieber rec^t anfc^auUc^ getporben burc^ 3^re

^arc^en. 22}ie <öie auf ber einen ©eite fo tief hinein«

(aufc^en in t>it $eim(i(^feit ber Tlatur, t)i( ©prac^e

ber ^ogei oerfte^en unb toijfcn, toie eé einem Siannen^»

bäum ober einem ©änfebtümc^en gumute ift, fo t>a^

alUé um feiner feibft toitien t>a gu fein fc^eint unb wir
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famt unfern Äinbem in ^vmt> unt) ©orge baran

tef(ne^men, fo (ft auf bcr andern ©eite t)oå) alUé nur

beé ©eifte^ ^f(b unb baé 'JJlenf^en^erg In feiner

Unenbtfc^feft ^tttert unt) fc^lagt öur^ aiUiS ^fnburc^.

•JKag biefer Qmll ané bem l^fc^ter^ersen, baé ©Ott

3^nen t^erUe^en f)atf noå) tint ^e((e fo erqulrf(i(^

fortfprubetn, unb biefe ^arc^en votvt)tn in ben (gr=

innerunøen ber germanffc^en Golfer ju ^olféfagen

werben/ - ^ona^ (^ a(é "^Här^enbit^ter gu ftreben

f^aht, t)aé iitQt in bfefen Iti^ttn 2tiitn,

%nå) wavtn té ^afe unb ber geniale 3mprot)ifator

Ißrofeffor ^oiff in 3ena, benen iå) té 3um großen

"Ztii uerbanfe, t)a^ tint beutfc^e ©efamtau^gabe

meiner (Schriften erfd^eint. ^ei meiner ^nfunft in

£eip3ig u)urbe biefe^^ in Orbnung gebracht, t)aé

S'^eifeleSen erhielt einige ©efc^apéftunben, t>it ©tabt

t)té ^u^^anbeté braute mir au^ i^r Büfett, tin

iponorar/ boc^ fie braute mir au^ me^r. 3^ traf

^rocf^au^ toieber un^ oertebte glücfiic^e ©tunben

hti bem ^errlic^en genialen ^enbe(;éfo^n, i^ ^orte

il^n tpieber unb tPieber fpieien, mir ferien, fein feeien*

volité ^uge blicke mir in t)it (öttlt/ toenige ^en=

f^en ^aben me^r t)aé ©eprage ber inneren ^(amme

al^ er. €ine fanfte freunbtic^e ^au^frau unb fc^one

Äinber ma^en fein rei^e^ too^ieingeric^tete^ $aué
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gefegnet unb be^ag({(^. ^enn er miå) mit t)em

„(öiovefye" nnt> bejfen ^aujitgem "^tuftretcn in meinen

(oc^rfften necfte, offenbarte ft<^ ettpaé fo ^int)Uå)ef$

unb fo Stebenétourbfgeé in bem QmiaUn Äunftierl

%u^ meinen tüa)tlgm 2ant)émann Q^at)^ traf t^

tpieber, bejfen Äompofitionen fo große '^(nerfennung

in ^eutfc^ianb gefunben i^abm; iå) hvaå)U i^m einen

neuen Opernte^, ben xå) gef(^rieben ^abe unb ^m iå)

auf bie3!^eater^eutf(^(anbé gebracht gu fe^en ^offe.

&at>e \:)at früher bCe ^ufif gu meinem^rama ^*^gnete

unb ber ^eermann' gefc^rteben, toeic^e Äompoption

t>iei ©(ucf ma^te. - *^uerba^, ben i^ ^ier wieber

traf, führte mic^ in mehrere angenehme ^amiiienfreife

ein/ iå) traf mit bem Äomponiften Äaditpoba unt>

mit Äü^ne gufammen, bejfen aUerÜebfter Heiner

©o^n fogtei^ mein ^erg gewann. —

^ei meiner '^Cnfunft in^reében tüU iå) fogiei^

gu meiner mütterlichen ^reunbin, ber ^aronejfe t>on

^ ecf en; eé war ein fubeinber ^ergU^er S3}i((fommen/

einen ebenfo innigen fanb iå) hei ^at)L 3(^ fa^

meinen romif(^en ^reunb, t>m X>iå)Uv mit ^ort unb

färben, D^einecf, wieber unb traf ben Qmialen

^enbemann/ ber Profejfor ©ra^i matte miå).

Unter t)m alteren ^reunben oermißte iå) bo(^ einm^

t)m ^ic^ter ^runnow/ mit &then unb 3nnigfeit
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empfing er miå) \>aé (externa! In feinem Simmer, wo
bie ^ubfc^en ^(umen ffanben, nun touc^fen biefe über

feinem ©raSe. (iß ertpecft ein eigene^ ©efu^i, fo auf

ber Sebenéreife tin eingige^moi \iå) gu treffen, ein«

anber gu oerfte^en un\> (iebsugetoinnen unb bann fur

immer gu f(^eiben - hié t>ie Steife fur htit)e beenbigt ift.

(Einen fur mi^ ^öc^ft infereffanten "^benb brachte

i^ in ber fonigli(^en 'S^milit gu, toelc^e mic^ mit

außerorbentiic^er ©nabe empfing,- auå) ^ier ferien

t)aé glücflic^fte Familienleben gu ^errfc^en,- eine^c^ar

(ieben^^tDÜrbiger Äinber, alle t>tm ^ringen 3o^ann

angel)orig, war gugegen. ©ie fieinfte ber Pringef»

jinnen, ein fieine^ ^abc^en, oei^e wußte, t)a^ iå)

t)ie ©ef(^i(^te vom 3^annenbaum gefc^rieben ^atUf

begann t)ertrau(i<^ i^re ^ebe gu mir mit t)m Porten

:

^^ir Ratten gum testen ^eif)na^ten axiå) einen

Tannenbaum unb ber ftanb ^ier in biefem3immer''/

aU fie nac^^er, früher alé He ant>nn Äinber, fort^^

geführt würbe unb if)vm (Eitern unb bem Äonig unb

ber Königin gute 7taå}t gefagt \^atU, wenbete pe jKc^

no^ einmal in ber ^atbgefc^loffenen^ür um unb nirfte

mir freunblt(^ unb befannt gu, iå) war i^r ^arc^en^

pring. "^^tin OTarc^en ^^olger "DanéW fül^rte t>aß

©efpra^ auf ben reichen (öa)a^ oon ©agen, welchen

ber ^Torben beflit; ié^ erga^lte einige unb erflarte t>aß
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(2iQent\xmUd)t in ben ^laturf^on^eften ^ämmavH.
^uc^ in bfefem fonfgHc^en ©c^tog fu{)(te fc^ t>mT>rnd

Ué SeremonCeU^ niå)t/ fanfte freunMi^c ^ugen btCcf*

Un miå) an. — deinen legten 'JHitfag fn 'Öre^Öen

bragte fc^ Ui bem ^infftcr t)on Äonneri^ gu, too

f^ gteic^faUé Me freunbttc^fte ^ufna^me fanb.

X)Ce (Bonne fc^fen t»arm, eé toar ba^ S'^u^ö^r,

oe((^eé feinen (^fngug ^(eU,{nt)em (c^ gur Heben ^tabt

^Cnau^roUte. ^Ce ©ebanfen fommetten in eintv

©umme atte bie üieien, bie mir ben ^ufent^att fo

reic^ unb giucfii^ gemacht batten/ e^ mav §ru(^(ing

um mi<^ f>erum unb ^ru^iing in meinem ^ergen. —
3nPrag l)atU iå) nur einen ^efannten, ben Pro»

feffor ^iefenfeibt; ein ^rief oom Dr.(£arué in

X)re^ben öffnete mir aber t>aé gaftfreie $au^ be^

©rafen 5!^un/ au(^ ber ^rg^erjog (Step i) an emp«

png mic^ auf t>aß gnabigfte, id) fanb in i^m einm

geift« unb gemutooUen fungen "JHann. Übrigen^ røar

té tin interejfanter 3eitpunft, alé iå) von Prag ah'^

reifte; t>aé 'JJliiitar, toetc^e^ eine v^eibe oon Ja\)vm

^ier geftanben ^atte, 30g auf ber (Eifenba^n ah, um

^é) naå) Poten gu begeben, too Unruben ausgebrochen

tDaren. 'Die gange (Qta^t ferien in Q3et»egung gu fein,

um ^bfc^ieb von i^ren mititarifc^en ^reunben gu

nehmen, eS ^ieit fc^toer, ffc^ bur(^ bie ©trage, bie
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naå) bem Sa^n^ofe fu^tt, i^fnburt^subrangen, me^*

rere5!aufcnb ©otbaten foUten !n bCe5!3agen/ enbU(^

tpurbe ber 3ug (n Bewegung gefegt. S'^lngéum^er

war t>ic gange ^ergfeite mit "^Jlcnfc^en befe^t, eé fa^

au^ tofe t>U te!(^ften turfCf^en ^eppfc^e, aui^ "^an^^

nern, Leibern unb »^inbern gewebt, Äopf an Äopf,

$üte unb $Iü<^er fc^wenfenb; efne fot^e ^enfc^en*

maffe \)abe f^ früher no^ nie gefe^en ober bo^ nie

auf eCnmal überfe^en; ein fot(^er ^nbtfcf (aßt jK^

nf(^t malen, ^fr fuhren t)k ganje Tla^t bur(^ baé

große ^o^mertanb/ bei feber Otabt ftanben ©ruppen

t)on ^enfc^en, eé toar, atø ob t)aé gange ^o(f j!^

oerfammeft l^ätte, 'Die braunen ©epc^ter, bfe ger*

(umpten Älefber, bfe ^acfelbe(eu(^tung, bfe fur mf(^

unoerftanbffc^e <öpvaa)t gaben bem ©angen efn

efgene^ ©eprage; toir flogen burc^ Sunnel unb über

^fabuPte,- bfe ^enfter raffelten, bfe ©fgnalpfeffe

ertonte, bfe ^ampfpferbe fc^naubten - fc^ lehnte gu«

le^t mefn ^aupt gegen t>en ^agen unb fc^lfef unter

bem <öa)u^e t>eg Q^otteS ^orp^eué ein.

^ef Olmü^, tpo tofr neue ^agen er^felten,

nannte efne ©tfmmemefnen^amen; e:^ warkalter

©oet^e,- wfr waren bfe gange Tlaé^t gufammen

gerefft, o^ne eS gu wfjfen. 3n ^f en trafen wfr un^

öfter,, eble Ärafte, wa^re^ ©enfe lebt fn &oei^eé
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(unfein, bei t)cm Äomponfften tpfe Ui t>em ^f(^fer/

aber e^ iff, a(^ ob ble ©roöe l^re^ (^vo^vattvé fte

brucfe, £ff3t war in ^ten unb (ut) mfc^ gu fefnem

Äonsert ein, in bem eé auc^ fonft unmöglich getoefen

tpare einen P(a§ gu ermatten; i^ fyorte feine P^an*

toflen über D^obert tpieber, iå) ^orte i^n toieber g(eC<^

einem (Sturmgeift mit ben ©aifen fpieien,- er ift ein

STongauberer, weicher t>i^ P^antajte in (^rftaunen fe^t.

^u<^ (Srnft war ^ier,- a(^ i^ i^n befuc^te, ergriff er

t>ie Biotine, unb biefe fang in Kranen ba^ ©e^eimni^

eine^ ^enfc^en^erjené. 3(^ fa^ ben (iebenétourbigen

©riiiparger töieber unb tpar öfter mit bemgemut*

liefen Safteiii gufammen, ber gerabe in biefen 3!agen

vom Äonige oon ^anemarf gum S*^itter bej^ ^anc^

brogorben^ ernannt toorben xoav/ er mar t)o((er^reube

barüber unb bat mid^, meinen Sanbéieuten 3U fagen,

t)a% Jeber "Dane if)m auf t)aé ^ergii^fte toiUfommen

fein røurbe; für einen fommenben ©ommer (üb er

miå) auf feinen großartigen Sanbfi^ tin, ^ß liegt in

(Eaftelii Hwaé fo Offene^, fo (^^rlic^e^, gemifc^t mit

einem fo gutmutigen ^umor, t)a% man i^m gut fein

muß/ er fommt mir xoic t)aé "^il^ tineé eå)tm ^ie*

nerj* oor. Unter fein Portrat, vocl^té er mir gab,

fe^te er foigenben improoifierten f(einen ^er:^ in ber

i^m eigentümiic^en Lanier:
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^ie^ ^C(b fo« biv fteté mit Uebenbem ee^nen

^on ferne gurufen t>té ^reunbeé ©trug,

©enn bu, (feber 'Dane, bCft einer von benen,

X>{e man immer achten unb lUbm mug.

SafteUi führte mic^ gu ©eibi unb ^auernfetb/

bei bem banifc^en ©efanbten ^aron von forøen*

ftern traf ic^ mit 3eb(i^ gufammen. Die meiften

im^Unbm (oterne in ber 6fterrei(^if(^en Literatur

fa^ iå) an mir üorbeigieiten, xoU man auf ber (Eifen«

ba^n Äirc^türme erbiicft; man fann boc^ fagen, bag

man fUe gefe^en \)at, unb, um bei bem ©ieic^niffe mit

ben (Sternen gu bleiben, Pann ic^ fagen, ba^ iå) in ber

©efedfc^aft ÄonPorbia t>it gange 'JJlitc^ftrage erblicfte,-

^ier tpar Hnc (ö^av ^erantpa^fenber {unger Ärafte

unb ^ier waren banner von ^ebeutung. ^eim

©rafen ©gec^enpi, wd^ev xniå) gaftiic^ einiub, fa^

iå) feinen Gruber mé Peft, bejfen ebie ^irffamPeit

in Ungarn befannt ift; biefeé furge Sufammentreffen

reerne iå) gu ben interejfanteften tpa^renb meineié

^ufent^alteé in ^ien,- ber ^ann offenbarte fi^ in

feiner gangen Perf6nif(^feit, fein *5iuge fagte, t>a^ man

Sutrauen gu ibm ^aben mujfe.

^eim ^bfc^iebe in Dreében ^atte 3^re ^ajeftat

t>ic Äonigin von (Saufen miå) gefragt, ob ic^ an

262



}emant)em am Wiener ipofe empfohlen toare, unb t)a

id) ié vmieinU, war t>lt Äonfgfn fo gnabig, einen

33ricf an i^re (Sc^toefter, bie ^rau (^rg^ergogin

Oop^ie von Ofterreic^, gu [(^reiben. 3^re Äaiferlic^e

^o^eit Ucg mic^ eine^ %bmt>é rufen unb empfing

mi(^ auf t)aé gnäbigfte, auc^ t)U Äaiferin=^utter, t>lt

SlDittDe beé Äaifere ^tang L, xoav sugegen unb üoU

$ulb unb ^reunbiic^feit gegen mi^/ augerbem auå)

Pring ^afa unb Mc Srbgroß^ergogin t>on Reffen*

©armftabt.— ^ie (Erinnerung an biefen ^benb tpirb

mir ftet^ teuer unb interejfant bleiben. 2å) laé einige

t)on meinen ^åvå)m vov — alé iå) fle fc^rieb, backte

iå) am toenigften baran, ^a^ iå) (te einft in ber Äaifer-

bürg portefen tpürbe. — ^or ber ^breife ^atU iå) noå)

einen ^efuc^ gu machen, namti^ bei ber gciftreic^en

ec^riftftellerin ^rau von ^eiffent^urn,- fie ^atte

vov furgem t}aé Äranfenlager oeriaffen unb toar noå)

(eibenb^ vooliU miå) aber t>oå) fetaen, ^lé ob fie fc^on

auf ber ©c^tpeUe beé (Schattenreiche ftdnbe, brucfte

(te mir t)it $anb unb fagte, t>a^ té taé Ui^Xzmai fei,

t>a% xviv un^ erblicften. ^utterlic^ fanft biicfte (te mic^

an, unb beim ©c^eiben folgte mir i^r burc^bringenbeé

^uge hi^ gur 5!ür.

^uf ber (Sifenba^n unb mit ber Diligence ging té

no(^ 3:rieft/ mit Dampf fliegt ber lange ^JS^agengug
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aufUm f(^ma(en§e(fenu)eg unt» ma^t aiU t)U Ärüm*

mnnQm mit, t>U ber ^(uß É>i(bet. ^an tpunbert fic^

darüber, bag man bei ben fü^nen ^enbungen nic^t

gegen bfe Reifen gefc^teubetl ober in t)cn braufenben

©trom ^inabgetDorfen tx>(rb, un^ ift fro^, wenn He

^a\)vt gtücfttc^ übcv\tant)m Ift; aber in ber iangfamen

diligence tpünf^t man bo(^, t>a^ Jene toieber beginnen

mochte, unb preift t)k Gräfte unfere^ 3eita(teré. (£nb*

(i^ (ag 3:rieft unb t>a^ "^Ibriatifc^e *5Jleer oor mé; t>ic

italienifc^e ©prac^e ertönte in unfern O^ren, aber fur

miå) xoav té bo^ no(^ nic^t Otalien, ^aé -£anb meiner

@e^nfu(^t 3nbejfen ftanb i^ nur wenige ^ixintitn

\)izx aU ^rember/ unfer bänif^er Äonful, fowie ber

preugifc^e unb ber otbenburgifc^e, an Ut ié) empfohlen

war, nahmen miå) auf ^aé befte auf. ^e^rere inter*

effante ^efanntfc^aften tpurben angeknüpft, nament*

\iå} mit ben ©rafen O'^onnei unb ^aibftein,

weicher (entere fur miå) a\é ^anen tin befonbere^

Dnterejfe \}aiXt, namXiå) aU ?^a^fomme t>té ungiucf*

lidoen Sorfi^ Utfelb unb ber Zoå)izx S^riftian^ be^

Vierten, ^ieonore, ber ebetften alter banif(^en grauen.

3^re Porträt:^ pingen in feinem Simmer, banifc^e

(Erinnerungen a\x^ fener 3eit tourben mir gegeigt; zß

wax t)aé erftemat, \)a% iå) ber (Eleonore Ulfelb ^ilb

fa^, Hé rx>z\)mviXiQt ^ac^eln um i^ren "^unt) f(§ien
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mir gu fagen: ©fester, finge Me ^ejfetn ^intpeg, ble

tin ^avieé 3eitafter ü^er Öen warf, fur tpel^en gu

leben unt) gu (elben mein ©(urf tpar! @(^on beoor

Oe^ienf^läger feine ©ina fc^rieb, tpetc^e tlm (Epifoöe

ou^ Ulfelbe Seben be^anbelt, befc^aftigte mic^ biefer

©fo|f, i(^ tx)oUte i^n auf t>aé Sweater bringen, aber

bamali^ glaubte man, t)a^ té nic^t geftaftet tperben

tDurbe, unb iå) gab té auf/ über Ulfelb jKnb feitbem

nur oier Seilen t)on mir gef^rieben toorben:

^erfc^toiegen warb \iU 3!ugenb, ni(^t bein ^e^ler,

^0 t)a^ t)iz Söelt ni^t beine ©röge fennt;

X)oc^ fe^te bir W 2izhz Pra^tbenfmaler,

^a ftc^ Don bir t>a& befte "Sü^tih niå^i (rennt.

^m Qtbriatif^en ^eere oerfe^te ic^ mxé) in ©e*

banfen gang in Ulfelb^ 2tii unb nac^ ben bcinifi^en

3nfeln; tiaé Sufammentreffen mit bem trafen^alb«

ftein unb feinet (Stammoateré ^ilb brachten miå) gu

meiner X)i(^tertr)elt gurucf, unb iåf oergaß faft, t)a%

iå) Qxn folgenben Za%t miXUn in 3talien fein fonnte,

— ^ei fc^onem milbem Hefter ging ic^ mit bem

^ampffc^iffe nac^ %ntona,^ß xoax eine ftille ftern*

^elle Tlac^t, gu fc^on, um pe gu oerfc^lafen,- in ber

5Äorgenftunbe lagen Stallend Äüften oor un^, Ut
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f<^6nen blauen Serge mit bem Qlänim^m ©c^nee/

bfe ©onne fielen oarm, ba^ ©ra^ unb t)te Saume

tparen fo prächtig grün — geftern abenö in Srieft,

fe^t in *^ncona in einer ber ©tabte beé päpftiic^en

©taate^, t)aé wav faft tpie 3auberei. lieber (ag

2ta[im in feiner ganjen maierifc^en $err(ic^fcit vov

mir; ber ^rüf)iing ^atte aUe ^ruc^tbäume gefügt, fo

t>a^ fie in Slüten aufgefprungen toaren, feber ipatm

auf bem gelbe war mit ©onnenfc^ein erfüllt, t>it

Ulmbaume ftanbentpieÄarpatiben mit aufgebunbenen

SDeinranfen, oel^e grüne Slatter f^ojfen, unb über

ber gülle beé ©rünen erhoben fic^ t>i^ tpetlenformigen

hlamn Serge mit i^rer (Sc^neebecfe. 3n ©efellfc^aft

beé ©rafen Paar t>on 'SJi^im, be^ oortrefflic^ften

S^eifegefa^rtcn, unb eine:é jungen ^Öligen aué Un^

garn, ging e^ nun mit bem Setturin in fünf 3!agen

tpeiter: einfame,me^r malerif^e aBwo^nlic^e^irt^a

^aufer in tm "^Ipenninen gaben uné ^Tac^tquartier,-

enblic^ lag t)ic^ampaQna mit i^rer gebanfenertperfen*

t>m Obe por uné. (^é wav am 31«'52Iar3 1846, al^

iå) v*^om tpieber erblicfen, 3um brittenmal in meinem

l^cbm naå) biefer -löeltftabt gelangen follte. 3c^ fül^lte

mic^ fo glücflic^, fo bur^brungen pon ^anf nnt>

greube,- wie piel gab ©Ott mir ni^t por taufenb

anberen unb wieber S^aufenben! Unb felbft barin,
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bag man t>aé fu^tt, (legt eCne ©egnung - tocnn t>U

^reut)e veå)t grog fft, i^at man, mit hci bcr tfefften

Srauer, nur ©ott, an ben man pc^ galten fann! ^er

erfte (Einbrucf war - fc^ weCg fein anbere^ ^ort

bafiir - "^nbac^t. %{é ber 3:ag mefn Uebe^ 3^om fur

mic^ aufrollte, füllte iå), voaé iå^ nfc^t furger unb

bejfer fagen fann,a(^ iå) zé in einem ^rlef ax\ mtint

^reunbefi^rfeb: ,2å) toac^fe^ier in ben C^uinen feft,

iå} U6e mit t)tn perfteinerten QJottern, unb immer

blusen \)iz ^ofen unb immer lauten Uz Äirc^en«

glocfen — unb boc^ ift v^om ni(^t \)aé C^om røie t)or

breige^n "^o^xtn, aU iå) gum erftenmal ()ier tpar. (lt&

ift, al^ ob alleé mobernijiert wäre, felbft \)it S^uinen,

©raé unb ^ufc^e jtnb weggeräumt/ alle^ ift fo nieb=»

li^ gemacht, t)a^ ^olf^leben fc^eint gurucfgegangen

3u fein, iå) ^ore W S^ambouriné nic^t me^r in \)zn

©tragen ertönen, fe^e \>iz fungen 'JJlabc^en ni^t me^r

i^re ©altarella tangen, felbft in Uz Sampagna ift ber

^erftanb auf unrettbaren (Eifenba^nen ^ineinge«

flogen, ber ^auer glaubt nic^t me^r wie früher. %xn

Ofterfefte fa^ iå) groge ©c^aren be^^olfeé au^ ber

(Eampagna oor ber Peteréfirc^e fte^en, wal^renb ber

Papft feinen ©egen erteilte, aU wären e^ proteftan«

tifc^e ^rembe,- ^aé war meinem ©efüf;l guwiber, iå)

füllte zinzn ^rang, oor bem unjic^tbaren ^eiligen

267



3u fnfen. %U iå) vcv brefge^n O^^tren ^ier wav,

fnfefen a((e, je^t ^at t)cr ^erftanö ben &lanben uber=

tounben. ^ac^ ge^n ^aifVtrXf røenn bie ^ifenba^nen

bie ©tabte na^er aneinanber nicfen, tpirb D*^om no(^

me^r t)eranbert fein,- bo(^ in aUem, toaé gefc^ieH

fteUf |t(^ ba;^ ^efte ^eraui?, man mug unb t»irb C^om

fteté (ieben,- eé ift tPie ein '^avå)mhuå), man entbecft

immer neue Sa^unber in i^m unt> iebf in ber P^an*

faf!e unb In ber ^irflic^feit/

"^ié iå) t)aé erftemai nac^ 3ta(ien reifte, ^atte i^

noc^ feine "^tugen fur Hc ^ilb^auerfunft,- in Ißavie

3ogen mic^ t>it reichen &tmält)e von ben ©tatuen ah;

erft a(^ i(^ nac^ Storenj fam unb t)or ber mebiceifc^en

^enué ftanb, ging té mir, tpie S^onpatbfen fi<^ anß^

brucfte: ^ber ©c^nee taute mir t>on t>m ^ugen toeg'',

tim neue Äunfttpelt ging vov mir auf/ unb Je^t beim

britten %vifcntf)aU in fHom, bei ben tx>ieber^o(ten

^Säuberungen bur(^ ben '23atifan, f^a^te i(^ bie

©tatuen weit ^o^er al^ t>it ©emalbe, ^ber an vdcU

é)m anbern Orten, aU in v^om unb gum S^eii in

5Teape(, trttt biefe Äunft fo großartig in t>aé 2ehtn

\)inein\ '^an u)irb mit fortgerijfen, man lernt im

Äunftu)erfe t>ie Ttatuv berøunbern, t)it ^ormfc^on^eit

tpirb geiftig.

Unter bem »ieten Süchtigen unb @(^6nen, voaé ic^
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auf ber ^uéfte((ung in ben ^erfftåtfen t>tv jungen

Äunftter erbtfcfte, waren au^ ein paar ©futptur»

arbeiten biejenfgen, bie fic^ meiner (Erinnerung am

tiefffen einprägten; eé war bei meinem £anb^mann

3eri(^au. Dc^ fa^ feine in ber ^'^iiigemeinenSeitung'

unb in vielen anberen beutf^en ^(attern mit 53e*

geifterung befproc^ene ©ruppe: ^evMeé unb ipebe,

toeic^e miå) burc^ bie ^u^e ber %ntih, burc^ i^re

^erriic^e ©^on^eit ergriff,- iå) xoav gang bat)on erfuiit,

unb boc^ mug i^ 3^'^^<^<J^ fpatere ©ruppe, ben

fampfenben 3^9^/ ^oå} ^o^er fteüen. (Er ift nac^ bem

^Ilobeiie gefc^affen, gieic^fam au^ ber Tlatur ^erpor»

gefpnmgen/ eß liegt eine ^Da^r^eit, eine <öa)6nl)eii,

eine ©roge barin, t)a^ i^ übergeugt bin, fein Ttame

wirb bur^ He&änt>ev ertönen! '}evid)ané Q^enie unb

bie *^nerfennung beéfeiben l)at miå) mit ^reube erfuitt,

iå) evhlide in i^m einen neuen 3*^u^m fur t)aé fleine

©anemarf. 3å) fenne i^n von ber 3eit ^er, tpo er faff

no^ ein Änabe war,- voiv würben heit>e auf berfeiben

3nfel geboren, er ift au^ ber deinen ©tabt %^ené/

wir trafen un^ in Äopen^agen. ?liemanb, er feibft

auc^ ni^t, wußte, wai^ in i^m lag ,• unb ^alb im (Sr^erg,

l)alh im (Ernft fprac^ er t>on feinem Äampf mit jl[(^

fe(bft,entweber nac^^merifa 3uge^en,um ein^iiber,

ober na<^ S'^om, um ein Äunftier gu werben - ^aier
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ober ^((b^auer, baß txjußfc er no^ nfc^t. X)er ^fnfel

tpurbe fnbejfen weggelegt, er formte In ^on, unb meine

Portrdtbüfte fft bfe erfte, t)ie er gemacht ^at (Sr [fattt

fein ^'^effeftipenbfum von ber ^fabemfe; fooiet i(^

tpefß, t»ar e^ eine ebelbenfenbe altere Äünftlerln,

toelc^e felbft feine Mittel befaß, ble aber axié 3nterejfe

fur ben ^unfen, ben jKe In l^m gewahrte, 1^ fo unter«

ftu^te, t)a^ er mit ©c^lff^gelegen^elt Dtallen erreichte.

3m anfange arbeitete er In ^^ortpalbfen^ ^^teller.

^uf einer v^elfe von mehreren "^ai^vm ^at er jtc^er

ble Äampfe be^ ©enleé unb ble fc^nelbenben ^efeln

t)eé "JJ^angel^ erfahren, je^t lenktet l^m fein ©lucf*

ftern, ^ié i^ naå) S^om fam, fanb Ic^ l^n forperll^

lelbenb unb melan^ollfc^/ er fonnte 3ta(len^ toarmen

©ommer nlc^t »ertragen, unb mehrere fagten, t)a^ er

eé niå)t au:^^a(ten tpürbe, wenn er nlc^t naé^ bem

Ttorben fame, bejfenSuft atmete unb ©eebaber na^me.

©ein £ob ertonte In t)m Seitungen, ^errllc^e ^erfe

ftanben In feiner ^erfftatt — aber man UU niå)t vom

^Immllfc^en ^rote allein; t>a fam elne^ ^age^ Ic^

glaube ein ruffffc^er ^ürft unb beftellte ble ©ruppe

mit bem 3ager, an bemfelben 3!age folgten noc^ jwel

^eftellungen. ^niå)avi fam fubelnb unb erga^lte eé

mir; wenige ^age barauf reifte er mit feiner ^rau,

einer genialen Malerin, naéi) ^anemarf, von wo er,
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geftarft anÄorpcr unb®e(ft, gegen benSÜOinter mitbtv

naå) ^om gurücffe^rt, wo bfe ^eißelf^lage ertönen

toerben, ^offe iå}, fo baß bie ^e(t e^ f)oren tpfrb; mein

^erg tpfrb frof) babef fc^tagenl

(Einen anöeren banffc^en ^{(b^auer, hiß fe^t nur

In ©anemarf befannf, aber bort fe^r ^oc^gefteUt,

Äolberg, efnen (5^üter 3!^ortx)a(bfen^ unb SiebUng

r>eß großen ^elfter^, traf iå) ebenfalls In ^om,- er

e^rte mic^, inbcm er meine ^üfte machte, 3c^ fag

tpieber Ui bem gemütlichen Äüc^ier unb fo^ t)U

naturfrifc^en Silber auf ber Seinroanb ^d) bilben.

"^it bem D^omerooife fafe id) xpieber in tfcm be(ufti=

genben Puppentheater unb ijorte t)aé ©efubei ber

Äinber; hti ben beutfc^en Äünftiern wie hei t)tn2ant)é^

(euten unb t)m ©c^ioeben fanb iå) eine ^erjtic^e *5luf=

na^me. "JJlein ©eburtétag tourbe fr6()(ic^ gefeiert;

^rau t)on ©oetF^e, bie in S^om war unb gufäUig in

bemfeiben ipaufe tpo^nte, u>o id) meinen ^3mprot)i*

fator' Ifaht gur ^elt fommen unb feine erften Äinber*

fa^re anbringen (äffen, fanbte mir oon bort ein grogeé

eå^t romifc^eé Büfett, eine buftenbe^ofaif / ber fc^toe*

bifc^e ^aier (Sobermarf brachte meine ©efunbi)eit in

ber*5lbenbgefeUfc^aft au^,tP03U bie'öanen,<5(^u?eben

unb Tlortoeger mic^ eingelaben Ratten, »on meinen

^reunben erhielt iå) einige ^übfc^e^iiber unb freunb«
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(i(^e ^nbenfen. - ©er ^annooetft^e ^fniftcr Äaft-

n er, beflfen ^reunt)f(^aft i^ t>Ce(e angenehme ©tunöen

^fer oerbanfe, Ift eine ^öc^ft (Cebentoürbige Perfon*

liå)hit mit einem ni^t geringen Satent für Poefte,

^ufif unt> "JJlaterei; bei i^m ^abe i(^ eigentlich gum

erftenmai bie ^(umenmaierei tjurdf bie 3bee erhoben

gefe^en. 3n einem feiner Simmer \^at er eine ^(umen=

arabeéfe angebra^t, \)it uné bie ^lova beé gangen

3a^reé jeigt; fie fangt mit ben erften ^rü^iing^«

biumen, ben Ärofu^, bm ©(^neeglocf^en uft». an,

bann fommen t)it ©ommergetoac^fe, bann bie beé

^erbfte;^ unb gulest mbigt bie ©irianbe mit ben roten

Peeren unb braungetben klattern beé ©egember^.

^ortrøa^renb in Bewegung, Immer beftrebt feben

^ugenbiirf gu benu^en unb aileé gu fe^en, fu^ite i<^

mic^ hei bem beftanbigen ©iroffo gulest fe^r ange*

griffen; bie romifc^e £uft tat mir nic^t oo^i, unb beé^

f)alb eilte i^, fo wie iå) bie Äuppe(be(eu(^tung unb

bie ©iranbota gefe^en f)attefnaé^ bemOfterfefte gleich

baoon über ^erracina naå) ?leape(. ©raf Paar

ma^te bie ^eife mit; wiv gogen in <Bt. 2ucia ein, baé

OTeer (ag vov uné, bet ^efup leuchtete, baé voaven

f)evvliå)e *^benbe, monb^ede ^ac^te,- eé war, aU oh

bev ^immei ^o^er ^inauf gehoben unb bie ©terne

gurücfgetpi(^en waren, ^el^e £i^ta>irfung ! 3m
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7tovt>m ftreut ber ':^ont> (Silber auf t)aé kaffer f^lev

mav té ©o(b/ be^ Seuc^tturme^ frcifenbe Såterne

gefgte 6a(b t^r blenbenbeé SCc^t, halt> ertofc^ eé ganj;

bie ^acfein ber ^ifc^erbote tparfen i^ren obeti^fen«

formigen <B>å)cin über bie 22}aferPa(^e ^in, ober ba^

^oot perbecfte fie aU ein fc^tparger ©chatten, unter

xoetc^em bit ^afferftac^e beteuertet u>urbe; man

glaubte hié auf t>en ^oben gu felten, xoo ^ifc^e unb

Pflangen ji^ betpegten, '^Cuf ber ©trage feibft brannten

Saufenbe t>on Siebtem t>or t>m 2ät)tn ber ^ifc^« unb

^ruc^t^anbier, nun tam eine (Sc^ar Äinber mit 2iå)^

tern unt) ging in Progeffion nac^ ber Äirc^e <öt 2ucia,

einige fielen um mit i^ren Siebtem — aber über bem

©anjen ftanb, toie ber $elb in biefem grogen 2iå)U

brama, ber ^efut) mit feiner blutroten flamme unb

ben beleu^teten S^aut^toolfen.

2å) befuc^te t>it Onfeln Sapri xxnt) 'i^é^ia toieber,

unb t)a bie ©onnen^i^e unb ber ftarfe ©iroffo mir

ein längere^ Verweilen in Tleapel brücfenb machten,

ging iå) na^ ©orrento, 'Zafjoé ^tabt, tpo baß 5l^ein=

laub fc^attet unb mo bie £uft mir leichter erfi^ien.

^ier fc^rieb i^ an biegen flattern; in S^om, am
^eerbufen oon ?Teapel unb mitten in ben Ppre«

noen f)abe iå) mein Seben^marc^en gu Papier ge*

bro^t.
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©a^ Utanntc ^eft fur bfe Madonna de\Y arco

tief miå) tpfcber txaé^ fteaptl, mo iå) in eCnem ^otel

muten in ber ©tabt na^e bei ber ^oleboftrage efn*

fe^rte unb einen portreff(ic^en ^irt unb Wirtin fanb.

3c^ isatte fc^on früher ^ier geoof^nt, aSer gur ^inter^

^tit, nun befam ic^ Tleapet in feiner ©onnen^i^e unt>

feinem røitben -Sarm gu fe^en,- in bem ©råbe f)atte i(^

e^ mir nic^t oorgefteUt. X)ie ©onne f(^ien mit i^ren

brennenben ©tragten in t>it engen ©tragen (^inab,

3ur ^alfontur herein, alUé mußte oerfd^ioflfentoerben,

fein Stifteren UwcqU ^å); feber fieine 5öinfe(, feber

gierf auf ber ©trage, too ©chatten ^inffei, røar mit

avbtiUn^m ^anbrøerfern uberfuUt, bie (aut unt> mun*

ter piauberten; t>ie '^aQm voiiten vorbei, t)ie ^u^«

rufer fc^rien, ber ^olf^iarm braufte toie ein "JTleer

aué t)en anbern ©tragen, t)ie Äirc^englocfen lauteten

febe Minute, mein 7taå)hav gerabe gegenüber, ©Ott

toeig u>er t)aé toar, fpiette t)ie 5!on(eiter vom *5??orgen

hiß gum *5lbenb — eé mav um t)en "^^erftanb bariiber

%n verlieren I ^er ©irofPo hUeß feine Po(^enbl)eige

£uft, unb i(^ tpar Doiiig gerftort,- auf ©t. Sucia war

feinSimmer me^rgu befommen, t>ie ©eebaber feltenen

miå) me^r gu fci)toa(^en, alé gu ftarfen, 3c^ ging bal>er

t»ieber auf t>aß 2ant), aber t>ie ©onne brannte mit

benfelben ©trallen; XDar bort auå) bieSuft elaftifc^er
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fo war pe t>oå) fur ml^ mU ein iperfute^gfftmanfel,

toetc^er gteic^fam ^arf unt> Gräfte au^ m(r au^fog,

3<^, Der i(^ geglaubt \)atte, baß fc^ gerade ein @onnen=

ftnb fei, fo feft ^ing mein iperg immer am ©uDen,

mußte erfennen, baß be^ 2Torben^ ©c^nee in meinem

Äorper fei, t>a% ber ©c^nee fc^moig unb t>a^ ic^ immer

etenber tourbe. ^en meiften ^remben erging eé toie

mir in biefem, toie bit ^Neapolitaner felbft fagten,

ungeæo^niic^ Reißen ©ommer,- t>ie OTe^rgal^i reifte

fort. 3(^ tooUte e^ au^ tun, mußte aber mehrere 3!age

auf einen Ärebitbrief tparten,- er oar jur rechten 3eit

ongeiangt, (ag aber pergejfen Ui meinem ^anfier.

Tloc^ tpar oieie^ fiir mic^ in Tteaptl gu befe^en, oieie

$aufer ftanben mir offen,- iéi) »erfuc^te, ob ber "^iiit

me^r oermoge alß t>ie neapo(itanif(^e ©onnen^i^e,

geriet aber babei in einen fo nert>ofen Suftanb, t)a% ic^

faft hiß 3u meiner *5lbreife ru^ig in bem Reißen Simmer

liegen mußte, oo nic^t einmal t)ie Ttaé^t Äü^lung

brachte, ^on ber ^orgenbammerung hié gur bitter«

nad)t braufte ber 5!arm ber ©locfen, tiaé ©efc^rei be^

^olfeé, t)aS Stampfen ber Pferbe auf bem ©tein«

pfiafter unb ber vorerwähnte ^onleiterfpieler — e^

tPar eine ^arterbanf; unb auf biefer gab iå) meint

3Reife nac^ (Spanien auf, gumal t>a man mir troftenb

t>erjtc^erte, t>a^ i^ eé bort tpenigften^ ebenfo toarm
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ftnben würbe. X)er Zv^t fagte, bag iå^ in bCefer 3a^re^=

gcCt bie ^eife nic^t aué^atten fonnte.

%\if bem ©ampff^fjfe Saftor na^m 1^ einen pia^

gur Steife nac^ "J^arfeiUe/ baé e^iff tpar mit Reifen*

ben t)6Uig uberfuitt, t>aé gange ^erbecf, fetbft ber erfte

lßia% mit v^eifetoagen befe^t; unter einem »on biefen

(ieg i^ mtln 53ett gurec^tmac^en, mehrere folgten

meinem ^eifpiei, unb baib mav t>ai$ "S^erbecf mit

^atro^en unb Sleppic^en bebecft. ^é toe^te ftarf, ber

^lnt> mf)m gu, unb in ber gtpeiten unb britten Tlaå^t

tpütete völliger ©türm,- t)aé @(^iff ging må) allen

^tlUn, tPie eine Sonne in offener ©ee, bie ^ogen

famen uné an bie (Seite unb erhoben i^re breiten

^aupter über t>m ©c^iffeborb hinauf, de ob jle gu

mß ^ereinblirfen toollten, ^é voat, aU ob t>U ^agen,

unter benen toir lagen, xxné gerquetfc^en ober oon ber

@ee fortgefpült «werben follten,- t>a gab té ein 3an>

mern, iå) aber lag ftille, blirfte gu ben treibenben

51?olfen auf unb t>aå)U an ©Ott unb meine Sieben,

^l^ tPir enblic^ ©enua erreichten, gingen t)U meiften

ber Pajfagiere an t)aé £anb/ i^ xoavt gern i^rem

^eifpiel gefolgt, um über ^ailanb nac^ ber ©(^tpeig

gu ge^en, aber mein *affrebitio lautete auf ^arfeille

mt) einige fpanifc^e ^afen - i^ mußte tpieber an

©orb. ^ie eee würbe ru^ig, t>it £uft frif4 e^ ging
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in öer ^errttc^ften ^o^rf (ang^ tet reigenben forbini«

f^en Äüftc ^fn; geftarft unb neubeleSt gelangte i^

nac^ ^ar feilte, unb fo wie ié^ l)itv (eic^fer atmete,

fteUte ftc^ t)ie ©e^nfuc^t ©panfen gu fe^en töfeber ein.

3(^ ijattc t>tn )^lan gefaßt, biefe^ £anb alé haß Büfett

meiner D^eife guie^t gu fe^en,- in meinem (eibenben

3uftanbe \^atte iå) té aufgeben mujfen, aber je^t xoox

mir befer; iå) htXxaå)itXz té ba^er alß einen Ringer»

geig beé ipimmet^, \)a^ iå) nad) '^HarfeiUe gu fahren

genötigt tporben toar, unb entfc^loß mi<^ bie Steife gu

tDagem ^a^ X)ampff(^iff naci^ Barcelona tpar in«

bejfen furg guDor abgefahren,- beoor tin anberei^ ab«

ging, tparen mehrere 3!age t?erftri(^en; ic^ befc^ioß

ba^er, in f(einen ^agereifen bur<^ ©ubfranfrei(^ über

bie Pprenaen gu ge^en,

^et)or i^ OTarfeiUe tjerlieg, oerfc^affte ber 3ufa«

mir ein furgeéSufammenfein mit einemmeiner ^reunbe

a\x€ bem Sorben, Ole ^ull; er fam t)on %mevifa

unb tpar in ^ranfreic^ mit ^vhtl unb (5erenaben

empfangen toorben, benen ic^ ^ier felbft aU 3euge

beitDO^nte. %n ber table d'hote im hotel des em*

pereurs/ wo wir heit)e logierten, flogen u>ir einanber

entgegen; er erga^lte mir, waS iå) am toenigften ge«

glaubt l^ätte, t)a^ meine "arbeiten auå) in ^merifa

üiele ^reunbe Ratten, ^a^ man il)n auf ^aß teil«
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tte^menbfte naé^ mir gefragt ^aSe, unt> ba^ t)U eng«

(ffc^en Obcrfe^ungen mefner S^omane in %mcvita

nac^gcörucft unt) in tPO^tfeUen ^uégaSen über baé

gange £anö oerbreftet feien. — ^ein Tlame über ba^

große Weltmeer geflogen! 3c^ füf^Ue mid) ganj f(efn

t)abef, aber fro^ unb gtucfUc^/ toeé^alb tourbe mfr

Dor fo Dielen ^aufenben fo t?iet ©(ürf juteii? 3<^ ^atfe

unb ^ahc ein ©efü^i t>ahti, alé fei i(^ tin armer

^auernPnabe, bem man einen Äonigi^mantet um*

toirff. %htv gtücfiic^ war unb hin i^ baburc^l 3ft

t>aé (Sitelfeit, ober (iegt fie t)avinf t>a^ i^ meine ^reube

au^fprec^e?

0(e ^utt ging na^ "^Ifgier, iå) naé^ ben Pprenaen.

^ur<^ Ut Provence, t>it mir gang banifc^ auéfa^,

erreichte iéfy ^ime^, xoo t>it ©roge be^ prächtigen

romifc^en 3!^eater^ mic^ auf einmal naé^ 3tatien

gurücfoerfe^te. ©übfranfreic^^ X)enfmaler ber ^or«

^cit l)ahe ié^ nit fo rühmen ^oren, tpie |!e té i^rer

©roße unb ^^Inga^i toegen »erbienen/ ba^ fogenannte

oierecfige ipau^ fte^t noc^ in feiner gangen Pracht,

tpie ber ^^efeu^tempei bti ^t^en, ^om l)at nié^té f>

tpo^t (Sr^aitene^. 3n Tlimté too^nt ber Sacfer S^e«

boui, ber t>ic aiierliebften &Må)tt f^reibt/ toer if)n

nic^t au^ biefen fennt, Pennt i^n too^t au^ £amartine^

Steife nac^ bem Orient. 3(§ fanb t>aé ^a\xé, trat in
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bie ^arferei tin un\) tponbfe mi<^ an efnen OTann in

ipcmbarmein, t»ct(^er eben ^rot irt ben Ofen fc^ob/

eé u?arjRe6ou( felbft,- ein ebieé ^ntii^, tpelc^e^ einen

männlichen ß^arafter auébnicfte, grüßte mic^. %iS

i^ i^m meinen ^amen nannte, mav er ^oflic^ genug

gu fagen, baß er benfelben aué Der Revue de Paris

fenne, unt) bat mi<^, i^n in ber ^ittagéftunbe gu be«

fuc^en, bann würbe er miå) bejfer empfangen fonnen.

^U iå) tpieber fam, fanb iå) i^n in einem faft eie«

ganten fleinen Simmer, toeic^e^ mit ©emdiben, <öta»

tuen unb ^üc^ern gefc^mücft t»ar, t>it ie^teren nic^t

nur au^ ber frangoftfc^en Literatur, fonbern ou^

Oberfe^ungen ber grie(^if^en Äiafftfer. (gin ^iit> an

ber 2l^anb fteUte fein berü^mteftei^ ©ebi^t ^^a^

fterbenbe Äinb'' bar,- aué ^armier^ Chasons du

Nord wußte er, t)a% iå) ^aéftlbc 5!^ema bt\)anMt

\)abt, unb iå) erja^lte i^m, t>a% té ané meiner <5^u(s

geit ^errü^re. ^atte iå) i^n am borgen aU t>m be«

triebfamen ^acfer gefeiten, fo toar er }e^t gang ber

Poet/ er fprac^ lebhaft oon ber Literatur feinet "^^ater*

(anbeé unb äußerte feinen 5Dunfc^, t>m 5lorben gu

fe^en, befen Tlatur unb geiftige^ 2tUn ii)n gu inter*

efjteren ferien, '^it großer *5ic^tung verließ i^ tinm

^ann, ^tm t>ie ^ufen eine nic^t geringe &aht oer«

titlen i)abtn, ber aber benno<^ ^erflanb genug befH^t,
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tro^ ber ^ulbigung, öie f^m bargebra^t t»(rb, Set

feinem e^rfamen ^anbtoerfe gu bleiben, nnt) té t)or*

lit\)t, ber merftourbige ^acfer in 5^{meé gu fein, an»

iiaii na^ einer furgen ^ulbigung fic^ inlj^axié unter

$unt)erten t>on Poeten gu vertieren.

^uf t)er ^i\^nha\)n ging e^ über Montpellier
må) ^ziXt mit ber ©(^nelligfeit, bie ein (Sifenba^n*

gug in ^ranfreic^ ^aX; man fliegt, aléging e^ mit bem

røilben ipeer um Ut "^tiit. 3(^ ^aå^Xz unoillfurlic^

^(Kxa,n, baß an einer (©tragenecfe in ^afel, røo früher

ber berühmte 3!otentang ahQzmali mav, mit grogen

Suc^ftaben >,3üotentang' fte^tunb auf ber gegenüber«

Uegenben (Ecfe ^^eg na<^ ber (Eifenba^n"/ biefeSu»

fammenftellung gerabe an ber ©renge ^ranfreic^^

gibt berP^antafie ©pielraum,- in ber faufenben^lu^t

fam ftc mir in W ©ebanfen, e;^ toar mir, al^ gdbe

\>iz Signalpfeife ^aé 3ei(^en gum 3!ange. ^uf ben

beutfc^en (Eifenba^nen ^at man ni(^t fo røilbe Ij^^^an^^

tajKen.

^er Dnfelbetoo^ner liebt \)aé Meer, tpie ber ^erg«

betDo^ner feine 53ergel 3fbe ©eeftabt, j!e mag noc^

fo flein fein, erhalt bur(^ ^aé Meer timn eigenen

:)^eig für tnia). 5öar e^ ba:^Meer, im herein Dielleic^t

mit ber banifc^en <5pra^e, Ut mir a\xé gtpei ^aufern

in ^üXz entgegenflang, voaß mir \>iziz ©tabt fo ^ei»
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mifc^ ma(^te? 3(^ tpeig té nfc^t, aber lå) f)atU me^r

t)aé ©efu^t in ^anemarf alé in ©ubfranfreic^ 3U

fefn. ^enn man xotit von fefnem ^aterlanöe in Hn

^aué tvitt, tpo alUf von t>tv iperrfc^aft bié gu ben

©ienftboten ^erab, unfere 2ant>tßipvad)t reben, oie

ej^ ^ier ber gaU tpar, bonn ^aben t)it ^eimifc^en ^^one

eine toaste 3auberfraff : gleich Raufte Hantel tragen

pe uni^ mit ^aué unb allem in einem ^u na(^ ber

ipeimat« ©o^ ^ier war ni^t beé 51orbené ©ommer,

fonbern ^eapel^ Reifte ©onne; biefe oermoc^te t)ie

^auftfappe gu verbrennen, bie ©onnenftra^len la^nu

Un alle Gräfte, 3n vielen 3Ä^t:en liatUman auå) ^ier

feinen folc^en ©ommer erlebt, unb ringéum^er vom

2ant)^ famen 7taå)viå)ttn von beuten, t>ie vov ^i^e

tot umgefallen u^aren,- felbft t>ie 7läa)U toaren ^eiß.

^an fagte mir vorau;^, t>a^ iå) t>ie ^eife in <öpanim

niå)t aué^alten würbe/ i^ füllte té felbft, aber (öpa^

nien follte ja baé Büfett meiner ^'^eife fein, iå) erblicfte

Ja fc^on t>ie Pprenaen, t>ie hlaum ^erge locften miå)

— unb einte OTorgené hefant) iå) miå) geitig auf t)em

©ampffc^ijfe.

X)ie ©onne ftieg ^ö^er,- fie brannte von oben, jle

brannte von ber ^afferfld(^e, ^priaben ber gallert-

artigen "JJlebufen erfüllten ^aé ^ajfer ring^um^er,

té war, al^ Ratten Ut ©onnenftra^len t)aé gange
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^eer in eine f^aufctnbe ZievxotU vcvwanMt/ nit

l)atU i^ bergtefc^en gefe^en. ^ef bem Songueboc*

tanaU mußten wir aiU in tin Qvo^té ^a^rgeug ^(r>

über, wtlå^té mt\)v fur ©üfer aU für ^enfc^en ein-

gerichtet gu fein f(^ien; baé ^erbecf tourbe mit koffern

nnt) Äiften überfutit, Diefe tpieber mit^enfc^en befe^t,

xoti^t ©chatten unter auégefpannten D^egenfc^irmen

fuc^ten,- té xoav niå)t möglich fi^ gu betoegen, fein

©etanber umgab biefen Äoffer- nnt> ^enfc^enftapei,

t>tn brei bié vitv Pferbe an langen flauen bat>on»

fc^ieppten. Unten in htit>tn Äafüten fa^ té ebenfo ge«

brängt aué, man faß nebeneinanber gieic^ t>tn fliegen

in einer 3ucfertajfe. ^in von ^i^t unb 3!abaf^quaim

o^nmac^tig getporbene^ ^rauengimmer tourbe ^inein==

getragen unt) auf t>tn tin^iQtn unbefe^ten §ierf t>té

^ußbobeni^ eingelegt,- füe foiite £uft einatmen, aber

t>it gab té t>a nic^t, ungeachtet ber oielen, t>it in Se*

ujegung toaren,- ftint ^rfrifc^ungen toaren gupnben,

niå)t einmal tin SXrunf 5öaffer, außer t}tm gelben

lauwarmen ^löajfer, tpel^e;^ ber Äanal barbot. Ober

l>it ^erbecf^lufen fingen beftiefelte 33eine ^erab,

tpelc^e, inbem fUe ber Äajüte t)aé 2iå)t nahmen, gleich

fam ber brücfenben £uft einen Äorper »erlieljen. 3n

biefem S^aum eingefc^lojfen ^attt man no(^ t)it Qual,

einen Wann anhören gu müjfen, ber beftanbig ettpa^
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^i^iQ^é fagen wollU; bet ^ortjlttom platfi^erfe l^m

um öen ^unb, tpfe t>aé ÄanaCwaffer um Öa^ ^a^r*«

geug. 3(^ bra^ mir einen Weg t>nv^ t>U Äojfer,

^enfc^en unb ©c^irme ^fnauf unb ftanb in einer

jliebenb^eißen £uft/ naå) beiben ©eiten war bie %uß'

flå)t ewig eine unb biefelbe, grünet &vai$, ein grüner

^aum, eine <5(^leufe -- grünet &vaé, ein grüner

^aum, eine (S(^(eufe — unb bann toieber ba;^fe(be/

té wav um tpo^njünnig barüber gu tperben.

(Sine ^aibe (Stunbe ^ege^ »on Regiere tpurben

wiv an t>aé £anb gefegt/ i^ fü^Ue mic^ faft o^n=«

ma^tig, unb Uin ^agen war ^ier, benn bie Omni«

bujfe f^aiUn mé niå^t fo fru^ erwartet; t>ic ©onne

brannte bamonifc^. "^an fagt, (5ubfranfrei(^ fei tin

©tücf beé Parabiefeé; unter biefen Umftanben fam

eß mir toie tin ©tücf aué ber $6((e felbft mit alitt

i^rer ${^e por. 3n ^egier^ tpartete t>it diligence,

aber alte befferen pta^e t»oren få)on befe^t/ iå) tam

^ier 3um erften* unb hoffentlich aué^ gum te^tenmaC

in t)tn ^interften ^aum time folgen ^agen^. (Sin

^aglic^eé ^rauengimmer in Pantoffeln unt> mit tintm

eiien^o^en Äopfi^ut, tpeid^er aufgedrängt tpurbe, na^m

art meiner ^titt pia^; nun fam tin fingenber ^a*

trofe, ber getoiß gu üiele ©efunb^eiten getrunfen ^atte,

bann ein paar fc^mu^ige Äerte, beren erfteé 'SJ^anooer
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voav, t>a% pe (^re ©tiefein unb vRocfe aussogen, worauf

pe nun ^elß unb fc^mu^fg bafaßcn, toa^rcnb t){e bfcfen

Otaubrøolfen ficf) ^crefnrøatgten unb bie (Bonne

brannte unb btenbete, Qé xoav unmog(i(^, eé länger

ali^ hié na^ Ttarbonnefo au^gu^alten; franP unb

leibenb fuc^te fc^ D^u^e, aber nun famen ©enébarmen

unb fragten nac^ bem Paß, auc^ mu%U gerabe gur

hcQinmnt>m 5Ta^tgeft in bem näc^pen ©orfe ^euer

aujöbreci^en/ ber ^euerlärm erfc^oll, t>U ©prf^en

rollten baoon, eé war, al;^ ob alle piagegeifter lo^*

gelaffen feien, ^on ^ier aué hiß in t)it Pprenaen

erfolgte eim oft toieber^olte Paßoijttation, fo ermü*

benb, tpie man pe nic^t einmal in Dtalien fennt, man

gab al^ ©runb ^iergu t)ie na^e fpanifc^e ©ren^e, t>ie

fielen glü^tlinge t>on bort unb einige in ber ©egenb

ftattgefunbene OTorbtaten an; alleé biente t)ai\Xf mir

t>ie D^eife in meinem bamaligen Suftanbe gu einer

wahren piage gu madden.

3c^ erreichte Perpignan. ^ie ©onne f)att^ ^ier

glei(^fam alle OTenfc^en t)on t)m ©tragen gefegt, erft

in ber 7taå)t famen pe ^eroor, aber wie tin braufen*

ber (Strom, atø ob ein wahrer ^ufru^r t>it (ötdbt

gerftoren wollte, ©ie ^enfc^enmajfe wogte unter

mHnm genpern, lautet ©efc^rei erf^oll; té ging

mir burc^ meimn franPen Äorper. ^aé war t>aél
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ertönte eévon t)tv ftarPften ©ttmme, ^aufenöe tofeber*

potten eé, unb bfe ^ujtf erf(ang: eé tpar ber berühmte

^rago, ber in bent Simmer neSen bem mefnigen

tpo^nte, ^aé '23o(f brachte f^m eine ©erenabe. ©a^
tpar nun Ut brftte, t)on ber ié^ auf biefer S'^effe Seuge

wav, %vaQO ^felt eine S^ebe von t)tm offenen ^alfon«

fenfter ^nah, ber ^olPéjuSei erfuUte bie ©trage,

uenige libent)t in meinem £eben \:)aht iå) mic^ fo

(eibenb gefüllt, ali^ an biefem, ber 2^umu(t ging mir

burc^ alit ?lert)en; ber f(^6ne ©efang, ber barauf

folgte, fonnte mi<^ nic^t erquirfen. ÄranP «)ie iå) toar

gab i(^ feben ©ebanfen baran auf, na^ (Spanien gu

reifen, ic^ fu^Ue, ^a^ té mir unmoglii^ fein tpurbe.

f)atte ic^ nur fopiet Ärafte gewinnen fönnen, W
©c^røeig gu erreichen! ^é graute mir t>or ber v^ucf*

reife. — ^!?lan riet mir, auf t>aé f(^(eunigfte in \>it

Pprenaen gu tiitn unb bort t>it ftarfenbe ^ergiuft

einguatmen,- \>aé ^a^ lernet tPurbe a\é tvAji unb

gut empfohlen, unb man gab mir eine (Smpfe^tung

an ben Äommanbanten t)té bortigen ^tabiijfement^.

^ac^ einer ?^a^t unb txni^zn "JJ^orgenftunben an«

flrengenber Steife hin iå^ ^ier^er gelangt, oon røo au^

i(^ biefe (e^ten flatter fenbe. ©ieSuft ift fo frifc^, fo

ftarPenb, toie i(^ f!e feit Sonaten nic^t eingeatmet
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^aSe. (Sfnlge ^age ^ier ^aben mld^ uoHfommen ^et:*

geftc((t, t)(e g'eber fliegt u)fet)er über t>a^ Papfer unt>

ber ©eöanfe nac^ bent tDunberooUen ©panfen ^{n.

3(^ fte^e tofe ^ofe^ unt) fe^e t>aé 2ant> vov mir, barf

e^ aSer nCc^t betreten, ©oc^, fo ©ott will, flCege l(^

fpater toa^renb efne^ ^fnter;^ tofeber t)om Ttorben

^fer^er fn t>aß reiche fc^one Sanb, pon tx)e(c^em t>U

(Sonne mit (^rem ^(ammenfc^ujert mid) fe^t ^uvixd^

lernet gebort no<^ nic^t gu ben befannten ^at)e=

orten, obgleich e^ bfe (Efgentumtfc^feit beflit, bag e^

t)aé gange 3«^^ ^inbur(^ befuc^t tx)frb. ^er berü^n>

tefte ©aft fm letten ^'nter røar 3bra^fm Paf^a,-

fefn Ttamc ertönt noc^ alé ©(angpunft bej? (Etabdjfe*

ment^ auf ben £fppen ber ^irtfn unb ber ÄeUner,

feine Simmer werben guerft alé eine ^erPtoürblgPelt

porgegelgt. 3u ben fte^enben *5tnefbotenüber l^n gebort

ble (Erga^lung oon t)m elnglgen gtoel frangofifc^en

5l)orten, ble er, tpletoot)! mit gang oerPel^rter ^u^=

fprac^e, fagen fonnte: merci unb trés»bien. jernet

ift In feber iplnfic^t unter ben labern noc^ In einer

^rt t)on Unfc^ulbj^guftanb; nur In betreff ber tyo^en

^ec^nungenfoU berÄommanbant eé auf gleiche ©tuf

e

mit t)m erften In (Europa erf^oben l)aben, übrigen^

Uht man ^ler In einer (Elnfamfelt, einer "^tbfonberung
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t)on Öer ^e(t, wie in feinem anbeten ^dbe; fur bfe

Unterf)a(tung t)er ©afte fft ^fer bur^ou^ nfc^f^ ge«

fc^e^en, bfe muß auf 5Dant)erungen in ben bergen

3u ^uß ober gu €fel gefugt toerben, aber e^ fft f^ier

auc^ fo efgentümtic^, fo ahxoeå)fdnt), t)a^ man ben

fanget t)eé ©efünftelten unb ©emac^ten weniger

fu^lt. ^é fft ^fer, aU ob bfe t?erfc^febenften Taimen

burc^efnanber gctoorfen toaren, Sorben unt> ©üben,

^erg* unb ^afoegetatfon. ^on efnem fünfte au^

fle^t man über Weingarten ^fnrøeg unb efnen ^erg

f)inan^ ber efne dufterfarte t>on Äornfefbern unb

grünen 213iefen, too t>aß ipeu in ©erobern fte^ 3^

fein f(^efnt; oon efnem anbern jte^t man nur bfe nacf»

ten metaUartfgen Reifen mft feitfam ^eroorfprfngen«

t)en ©tefnblocfen fc^maf unb fang, aU waren eé ger«

broc^ene <ötatmn ober (5du(en/ halb ge^t man unter

Ißappeln auf flefnen ^Diefen, wo t>ie Äraufeminge

tpa^ft, eine fo ed)t banifc^e 5Tatur, alé wäve pe au^

©eeianb feibft ^erau^gefd)nitten, batb fte^t man im

(Sc^u^ ber Reifen, too Sppreffen unb feigen gtoifc^en

bem ^Deiniaube ^erooroac^fen, unb erblicft toieber

ein gangeé ©tücf t>on 3tafien. ^0(^ t>ie ©eele in bem

©an3en ^ier, bfe Puffe, bie gu unga^figen Millionen

vernehmbar in ber ^ergrei^e fc^fagen, ffnb bfe QueU

Un, X)a^ fft efn ieben, efn pCaubern fn bem etpfg
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fortSraufenben ^ö^affer ,- u6era(( bringt eé ^eroor, n'efe(t

im ^oofe, Srauft über bie grogen (öUim, té ift tint

Bewegung, tin ^thtn barin, Ut \)<^é ^ort niå^i toieber

gu geben oermag, man ^ort einen etPig braufenbe»

%Uoxt> x>on ^i(iionen ^aiXtn; über unb unter un^

ringéum^er piaubern t)it ^(ußnpmp^en.

^oå) an ber ^elétpanb, a,n fteiiem ^bgrunbe Uegen

W ^Ruinen tinte maurif^en <oå)\o^t&; t>it ^l^olfen

fangen, t»o einft ber ^atfon ^ing; ber ^ugfteig, tpo

je^t ber (Efe( ge^t, fü^rt burc^ ^tn ^itterfaai. '23on

^ier oben genießt man \iit "^tuéfi^t über ^aé gange

3!ai, votiertef (ang unb fermat, ein ^(uß t>on Säumen

3U fein fc^eint, ber fic^ burc^ t>it roten aufgebrannten

Reifen ^inf^iangeit, unb xniiXtn in biefem grünen ^oX

ergebt fic^ terrajfenformig auf einem Serg t>it lUint

©tabt lernet, ber nur t>it "^I^inaret^ fehlten, um toie

eine bu(garif(^e ©tabt gu erf^einen, ^int ärmliche

Äirci^e mii ixoti langen -£6^ern aU ^enfter unb bic^t

baneben ^n oerfaliener ^urm hiVOtn bcn oberften

Zti\, tiann fommen W bunfelbraunen ^ac^er, Ut

fc^mu^iggrauen ipaufer mii offenen ^oiglaben an\Xan

ber ^enfter — aber malerifc^ ift e^. Äommt man in^

bejfen in W ^Xo:i>i feibft hinein, beren '^(pot^efe gu*

g(ei(^ au^ t>it Su^^anbiung ift — fo ift Ut ^rm^

feiigfeit ber SEotaieinbrucf. ^t alte i^aufer finb r>on
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unbehauenen ^etöfteCnen aufgeführt, t>U aufeinander

gekauft jtnb, un^ einige flnftere üoc^er 6flben 3!ür un^

^enfter, bur^ welche bie <öd^waibm aué unt> ein

fliegen; tpo iå) ^ineinfrat, fa^ iå) aué bem erften

©tocfrøerP bur^ ben abgenu^ten, bur^fic^tigen ^uß«

boben in eine ^aotifc^e ^infferni^ f)inah. ^n ber

^anb ^angt gerøo^nlic^ tin <ötüe fettet ^ieifc^ mit

ber ^aavftiU; man erklärte mir, bag e^ gebraucht

tDÜrbe, um ^aé ©^u^røerf t)amit einjureiben. ^ie

(ü^laffammer ift aufba^ greUfte mit$eiiigen,(Engein,

drangen unb Äronen al fresco bemalt, t»ie au^ ber

aUeruntJoiifommenften 3eit ber OTaierPunft. ^ie

OTenfc^en finb ungerøo^ntic^ ^oß^c^/ fogar t>U Äinbcr

ftnb oa^re Q^nomen, ber finblic^e ^u^brucf miibert

t>U plumpen 3uge nic^t - aber nur wenige ©tunben

auf ber entgegengefe^ten <ötiU t)eé ©ebirge^, naé^

<öpanim ^inab, t)a hlüljt t)it (oc^on^cit, t>a leuchten

t>it fiugen braunen ^ugen. ^aé eingige poetifc^e

"S^ilt), tx>ttd}eé iå) t)on *23emet l)aU, war: auf bem

^arft unter einem prac^tiggrogen ^aume l)aiU ein

t»anbernber 3!abu(etframer alte feine SlDaren, 3:u^er,

Sucher unb Silber, einen ganjen ^afar, ausgebreitet,

aber ^ie (grbe war fein ^ifå); Ut gange unfc^one

3ugenb ber ^ta^t, t)on ber (5onne burc^glu^t, ftanb

um biefe iperriic^feiten »erfammett, einige alte "SliüU

19 289



tereten gucften von i^ren offenen 2ät>m ané ^fn, gu

Pferbe unb gu (Efel 30g eine longe <oå)av von ^abe*

gaften, perten unt> tarnen tjorbef, tpa^renb grøei

ftefne Äfnber ^atboerfterft finter e(nem^retterRaufen

b(e ipa^ne fpielten unb fortwa^renb: tifhviU rfefen.

SlDeft ftabtffc^er, vool)nUå) unt> gut efngerf^tet ift

bie einige ©lunben oon t)ier (iegenbe ^eftung ^ilie«

fr an c^ e mit i^rem (Schloß aué ber Seit £ubtpigéXIV.

^ev ^eg fu^rt burc^ biefelbe über Oiette naå) <öpa''

nien ^inein unb \)ltv ift a(fo einiger ^erfe^r/ mehrere

^aufer faUen iné ^uge burc^ it^re fc^onen maurifc^en,

in farmor gehauenen ^enfter. ^ie Äirc^e ift \)alb

maurifc^ gebaut, t>U %itävc wit in t>en fpanifc^en

Äirc^en, t>ic dutter ©otte^ fte^t t>a mit bem Äinbe,

gang in ©olb unb ©ilber gefieibet. 3^ befuc^te ^ilie«

franse an einem ber erften 3!age meineé ^iefigen

^ufent^aittf, alle ^abegafte maé^Un t)en 3ug mit, gu

u)e((^em Pferbe unb (Sfei von allen (Snben gufammen«

getrieben tperben mußten,- beé Äommanbanten e^r«

tDurbfge Äutfc^e tourbe angefpannt unb innen unb

außen angefüllt, al;^ t»are fie tin frangofifc^e^ 3ie^*

fa^rgeug. ^in ^oc^ft lieben^roürbiger ^olfteiner, ber

befte SReiter oon allen, ber befannte ^aler "Daugat^,

tin ^reunb von ^le^anber ©uma^, führte ben 3ug

an. ©a^ ^ort, t>ic Äafematten mt> t>ic §elfenl)o^len
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tourben Sefeften; au<^ bfe ftefne (S>tat>t £orne(fa mit

f^rer interejfanten Ätrc^e würbe nlc^t übergangen«

nberall fanö mon (Spuren oon t)er *37?ac^t unt) Äunft

ber Mauren, aUeé in bfefen ©egenben beutet me^r

auf <öpanUn alé auf ^ranfrelc^, bfe (Sprache fetbft

fc^tpebt gtoffc^en befben,

Unb ^fer in ber frifc^en ^ergnatur, an ber ©renge

cfneé 2ant)cé, beffen @(^ön()eft unb *35Iangel fcb je^t

nic^t fennen (ernen fo((, bier fc^liege iå) biefe ©latter,

tit in meinem £eben auc^ eine ©ren3e für Pommenbe

3abre mit i^rer ©c^on^eit unb i^ren hangeln hilt)tn

werben, ©eüor iå) t>ie Pprenaen oerlaflfe, fliegt bfefeé

©ef(^riebene nac^ X)eutfc^tanb, ein großer ^bfc^nitt

meinet £eben^/ iå) felbft folge na<^, unb ein neuer,

ein unbekannter Qlbfc^nitt beginnt, ^aé mag jüc^

tpo^l barin aufrollen? 3c^ toeig eß niå)i; aber banf*

bar getroft blicfe i^ oortoart^. ^ein ganget £eben,

t>ie gellen unb t)ie finfteren 5age fül^rten gu bemSeften.

Qé ift gleich einer ©eereife naå) einem beftimmten

Siel, iå) fte^e am ©teuer, iå) l)abe meinen ^eg ge«

toablt, aber ©ott bel^errfc^t ©türm unb ^eer, er fann

e^ anberé lenfen,- unb gefc^ief^t e^, bann ift biefe^ t)aß

©efte für miå). X)iefer ©laube ftefyt feft in meiner

©ruft unb mac^t mic^ glücflic^.

"^^ein Seben^marc^en bii^ 3u biefer ©tunbe liegt
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vov mCr aufgerottf fo rei(^ unt) f(^6n, iå) fonnte ei^ fo

nlå)t Menten. 3c^ fu^te, bag Ici^ cfn Q^lucf^finb Mn;

foft alU fommen mfr offen unb Uebret^ entgegen, nur

felten (ft meCn Sutrauen gu t>en '3Ilenf(f)en getauf^t

røorben. ^om dürften hié gum armften ^auer ^eraS

^aSe i(^ baé et)(e *32lenfc^en^er3 fc^tagen gefüllt, ^é

ift eine £uft gu (eben, an ©ott unt> "J^lenfc^en gu g(au*

ben. — Offen unt) t>ertrauen^t)oU, a(é fage fc^ unter

lUhen ^reunben, \)aht iå) ^fer meCn efgeneé ^arc^en

erga^tt, meine ©orge u)ie mein ©lücf au^gefproc^en,

i)ahc mcim ^reube über }ebe ^utbigung unb ^n«

erfennung geäußert, wie iå) glaube, baß ic^ fie »or

©Ott fetbft au^fprec^en fonnte. Ob t>aé CtiUlUit fein

mag? 3c^ glaube eé ni^t; mein ©efu^l tpar betpegt

unb bemutig t>aheif mein ©ebanfe tpar ^ant gegen

©Ott. 'Daß iå) eé erga^lte, gefc^a^ r\iå)t bloß barum,

weil iå) eim fol^e Sebenéffigge gu ber ©efamtauégabe

meiner (Bedriften gu liefern aufgeforbert U)urbe, fon^

bern weil, tpie früher gefagt røorben ift, meine £eben^=

gef^ic^te ber befte Äommentar gu allen meinen ^r*

UiUn fein tpirb.

Dn u)enigen ^agen fage iå) bm Pprenaen £ebe-

too^l unb ge^e über t)ie ©c^oeig nac^ bem lieben

gemütli^en ^eutfc^lanb, tx)0 fo oiel ^reube in mein

2ehen geftromt ift, xoo iå) fo oiele teilne^menbe^reunbe
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bejl^e, TPo man meine øc^rfften gutfg unt> ermunternd

aufgenommen ^at, wo man au^ blefe ^(atter getfnbe

beurteCten tpfrt).

"^mn ber ^ef^nac^t^baum atxQ^mM xoivt),

wenn, toCe man fagt, öie toefßen dienen fc^tparmen,

hin f^, fo ©Ott will, tpfeöer in ^anemarf, bei meinen

Sieben bort, mit öem $er3en t)oU oom Siumenfior

Öe^ D^^eifeieben^, geftdrft an Äorper unt) ©eeie,- t>ann

fpringen neue ^Arbeiten auf ^aß Papier, ©Ott (ege

feinen ©egen in jKel ^v xoivb té Xm. ^in ©lücfi^ftern

teuftet über mir,3!aufenbe oerbienten i^n xx>o^\ beflfer,

aXi i^, ic^ begreife oft felbft ni^t, toe^^alb gerabe

mir fo t?ie( ^reube t?or Unga^tigen guteii tpurbe,- er

leuchte! ©e^t er aber unter, oieUei^t inbem iå) biefe

Seiten fc^iieße, fo \)ai er geleuchtet, ic^ \:}aht xntin

reic^eé3!ei( empfangen,- er ge^e unter I ^u^ ^ierau;^

entfpringt tiaé ^efte. ©Ott unb ^enf^en meinen

Danf, meine ^izhz \

kernet ("Departement ber Oftpprenaen) im ^\x\i

1846.
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(T\^ ^effe mtintg SeSen^' l)ätU %nt>cvftn t)m

, /^J iwcitm 3!ei( fefner Oelbftbfograp^fe u6er=

fc^refbcn muffen, ^enn at^ eine erøfge ^an&erfc^aft

fteUten ffd) be( i(^m *53lanne^atter unb ©retfenfum bar.

^é gibt røenig Poeten, bie ein fo unftete^ Sigeuner*

Uhcn geführt \)ahen wie er.

,@ie ^aben 3^r ^aué auf bem (öUi^ t)e^ £ofo==

motiobrac^en^/ fc^rieb i^m einft fein banifc^er Äo(a

(ege 3ngemann, unb ^nberfen fü()(te, t)a^ t>Ué Wort

t>m Ttagü auf ben Äopf traf.

23[)enn t)ic '5tmfe( in bem tparmen ^ru^tingéf^ein

fang unb im ^atb fic^ t)aé erfte grune 2thm regte,

bann trieb i\)n feine 3ugt)oge(natur mit unrøiberfte^^»

(ic^er ©ewait ^inau^; 3a^r fur 3a^r hié an fein

Sebeui^enbe.
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1847 reffte er t>må) Otöenburg, ^oUant), (England,

ec^otttanb, ^etøfen mt) X)eutfc^(anÖ; 1849 bur^=

tpanbert er ©c^toeöen,- 1851 ift er in Weimar, Ttuvn-

berg, *33lün^en, in ber (Sc^toefj, am ßomerfee, In

^ailanb, auf bem ©ott^arb, fm (S^toargroatb, in

^efbelberg,. 1854 in ^i'en, trieft, ^enebfg, Verona,

STrientunb '5nün(^en/1861inMonaco, ^i33a,©enua,

3^om, Pifa, gioreng, £it)orno unb (Sinfiebein/ 1862

in ber ©(^røeig, in ©panien, in ^^anger,- 1863 in

^orbeaur, Poitier^, ^our^, Oriean;^ unb Parte.

^aé ^nt> nur ^in paar ^eifpieie. 3n feinem "^^ater^^

lanbe l)icU er jüc^ gerne auf ben abeiigen ^errenp^en

gu ^aéna^, ^regentoeb, ©lorup unb vov allem hei

ber ^crgen^guten familie t>eé ©rog^anbier;^ nnt)

f!étatévaUé ^elc^tor in D^oUg^eb, eine Ifalhc ©tunbe

vov Äopen^agen, auf. 3n X)eutf(^ianb befaß er hei

ber familie von <öevve in ^a^en unb hei feinem

^reunbe ^i(f)e(m von Äaulbac^ in ^un^en ein

moUige^ ^eft.

^rTliemai^ ^aben <öie D^u^e/ fagten oftmals feine

Äopen^agener ^efannten. ^^ort tPoUen @ie immer,

unb (tnb @ie in ber ipeimat, bann finb <öie auå) niå)i

gu ^aufe.'

^ber fur t>en X)i^ter, wie für ben OTenf^en ^n«

berfen tpar ba^ v'ieifen Seben^bebingung, "Die reichen,
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we^fetnben (Sfnbrucfe frembet <ötattm unb ^enfi^en

bilbeten bie ©timutantia, bie ergum ©c^ajfen brauchte.

Oluf ber ^eife emppng er bie <5toffe unb 3been gu ben

^arc^en, t)k er bann gu ipaufe aufarbeitete, ©eine

erfc^opften ?tert>en empfanben t>U ftete £uftt>eranbe«

rung tpie ein erfrifc^enbeé ^at).

Oftmals glichen biefe v^eifen t)en Sriump^gugen

eineé iperrf(^er^. ^'^n jebem Orte, tpo^in ic^ tam,

unb faft an jebem S^age bereitete man mir ein ^eft/

^iefe ^emerfung über feine D^eife burc^ <oå)rx>ct)m

gilt faft von jebem Sanbe, in t)aé er ben g'ug fe^te.

^anbfa^renb erfennt Qlnberfen, oftmoi^ mit kranen

in t)m ^ugen, tPie tief fic^ feine ^ic^tung in t)ic "^Tlen*

fc^en^ergen gegraben, tPie pieie e^riic^e ^reunbe er

beflit im ^oc^abei wie hei ben %vmm,

^oå) oben in ber f(^ottif(:^en ipeibe (agt i^m 1847

ber fieine ©o^n feinet abeligen ©aftfreunbeé feinen

treuen Begleiter auf allen Steifen, einen einfachen

Palmftocf aué Neapel, im ^irté^au^ fte^en unb

^nberfen muß gu feinem Seibtoefen o^ne il)n tfaé

^ampffc^ijf befteigen. ^ber tpie er eimß borgene in

(gbinburg auf bem ^a^n^of fte^t, um nac^ Bonbon

gurücfgufa^ren, fommt ein 3ug an, ber Äonbufteur

fpringt ^erau^, übergibt ^nberfen feinen ©tocf unb

bemerft Idc^elnb: „1>ev \)ätte gang gut allein reifen
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fonnen/ ^In f(einer 3ette( wav an bem^focf befeftigt,

darauf ftanl): ^%n ben banffi^en ^^ter ^ané £^rf*

ftfan '^(nberfen/ ^tt bfefer fc^Uc^ten (gmpfet)(ung

VDav ber ©tocf oon ^anb gu ipanb burc^ eine Äette

von Beamten gegangen. (Srft mit Dem X)ampfer, bann

mit bem Omnibné, t>ann tpieber mit bem Dampfer

unb enbÜc^ mit ber (EifenSa^n.

Unter all t)m ^erglic^en Ooationen freuen t>m

"JJlarc^enfonig am meiften fene ber Äinber. ^Ine D^ei^e

ru^renber 3uge finb un^ überiiefert.

^ei iSiapton in (Engianb ^ä(t auf grunemptan eine

<ö^av von Äteinen in i^rem Steigen inne unt) brangt

f[(^ ^dnbereic^enb ^eran,aU fie ^ort, t)a^ er ber 'Dieter

ber fc^onen ^arc^en fei/ im etnfamen X)a(efarl{en

fi^tpfngt bei einer Q3rurfe eine Äinberfc^ar Jauc^genb

i^m bie "5?lü^en entgegen unb oerfünbet fubelnb von

^aué 3u ^aué ^^nberfen ift in 'Dalefariien'. 3n

©tocf^oim fc^ließt i^n, tDa^renb ring^ aUt 2mU
e^rfurc^t^poU t)m iput abnehmen, ein Äinbergug

mit einer riefigen ^(umengirianbe ein unb ftreut

^lüUn auf feinen ^eg. ^eim alten Äiofter ^i«

borg auf 3utianb ^ält fein Äutfc^er plo^iic^ Die

Pferbe an,- t>enn ieå)é i){xhfå)e Äinber mit ^(umen=

bufett^ fte^en an ber ©trage. @ie finb frühmorgens

eine gange beutfc^e ^ei(e weit gelaufen, um i^rem
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unbefannten 2iMinQ einen ^bfi^feb^gruß fagen gu

fonncn.

<Qeine ^Danberungen Brockten Ü)n auc^ mit t)Ce(ett

fu()renöen ©eiftern fefner 3eit in perfoniic^e '^er*

binimng. 3n 2Deimar lernt er 2if^t fennen, in 'pavié

^eine, Bei (gifenac^ ^ri^ C^euter, in ^eip^iQ ^enbeié«

fo^n unt> Robert (5d)umann, in @t. ©oar unb Son*

Öon trifft er mit ^reiitgrat^ gufammen, in ^ünc^en

fommen i^m Dingelfteöt unb ©cibel ^ergtic^ entgegen,

in SRom fnupfen fic^ bie (ebenéiangiic^en ^an^e mit

^Jornfon.

^efonberé innig geftattete jKc^ ber ^reunbf^aft^«

bunb mit ^^avieé "Didené, bejfen ©aft er tx)ieber^o(t

wav; ^tcfen^ ma^te ftc^ einmal hei ber "^breife *5(n«

berfené fogar gum Äutfc^er unb fu^r ii)n in feinem

tieinen ^agen hié gur Station ^aibftone.

Obertoaltigt t)on ber ©rofte beé Äünftier^ xoie beé

^enf(^en fi^t *^nberfen in Sürid^ bem verbannten

^Cc^arb Wagner gegenüber. ^Wagner machte auf

mic^ t)en (EinDrucf einer ^oc^ft genialen Tlatuv unb

t>ieé mat eine unoergegltc^e, glücflic^e <otunbe fur

miå) — toie ic^ jte fpater nic^t toieber erlebt \)abe/

©0 fte^t eé in "^Inberfenrf £eben^gefc^i(^te.

Äcin Poet ift fo oft mit ben gürften (Europa^ gu

Zi\å) gefejfen wie ber ©c^ufter^fo^n aué Obenfe. ^lle
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ipoUen feCne ^ärc^cn aué feinem eigenen ^unöe

^oren. (^fne ©c^fc^t oon Orben bebecft aUmä^li^

feine ^ruft ^in beutfc^er Oröen xoar ber erfte. 3m
banifc^en Äonige^aufe, an bem ^nberfen mit ber

feitenen 3nntøfeit feinet iperjené f^ing, mav tß burc^

brei ^Generationen ^amtttentrabition, t>m ^id)ter a\é

lieben ^auéfreunb 3U betraci)ten, Äonig S^riftian IX.

fc^enfte i^m 1873 fur eim (^rf^oiungéreife in t>i(

(öa)wtii feine eigene ^eifetafc^e unb in bm fc^toeren

Sagen beé £eibené tparen bem (Einfamen t)lc UiU

ne^menben ^efuc^e be^ Könige unb be^ ^ronpringen

ein ftarfer $Iroft. Subipig I. von kapern unterhielt

pc^ gerne mit il)m, fein (3o^n, ber feinfinnige "^af IL,

tafelt mit i^m in ©tarnberg, laufest im S^uberboote

auf t)cm hiamn -ll^ajfer t>eé <ötce feinen '33lär(^en,

beherbergt i^n in ^o^enfc^roangau unb futfc^iert an

feiner (öciU in t>it iperrltc^feiten SSirol^. 3n Pari^

fa^rt *5lnberfen im oierfpannigen ©alarøagen mit

^orreiter nac^ "^^incenneé, um bort in ber faiferli(^en

£oge t>aé D^ennen angufe^en unb empfangt gleic^jeitig

tjom Äaifer ^a^imilian oon ^e^ifo baß Äomman*

beurfreus be^ Orben^ „Notre Dame de Guade*

loupe". ^er Äaifer f)atU té nic^t oergeffen, ba% er

einft hti feiner Butter in ber Wiener ^ofburg tnX^

gucft bem OTunbe beé X)i^ter^ gelaufc^t. X>ie Äonigin
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•^iftovfa t)on (Snglanb Bittet f^n gu jKd^ naå) ber 3nfe(

^iQ\)t/ efne unerhörte ^^uégefc^nung, fiber t)U p^ bie

cngtifc^e Preflfe entfpre^cnt) aufregt.

Céé i^t ^ier nic^t bie etelie, bie Sifte ber ipoffreuben

SU uerpoUftånbigen.

3:ro^ aUer (^^ren im ^u^ianbe MeiSt i^m bo^

Äopen^agen bie ^teucrfte ©teUe ber ^eit". ^3n

Äopen^agen fuc^e iå) mir eine ^oftnung, wo ic^ ein

großem ©tucf oom ^immel ©otteé, offene^ kaffer

ober einen grofeen pia^ fe^en fann/ ^ber ein feit»

fame^ ©efc^icf fugte e^, bag er auå) in ber ^eimat

fein rui)ige^ ipeim pnben fann unb no(^ im "Siter

genötigt ift, öfter umgugie^en.

,3<^ bin tro§ oUer meiner t>ieien wahren unb treuen

^reunbe boc^ nur tin einfamer ^ogei/ 3n biefem

fc^merglic^en ©eftanbnié '^nberfené liegt t>U ^vaQif

feineé c^elofen £ebené. T>cnn auå} ber te^te (5tern

feineé ^ergen^ ©erfagt i^m feinen ©tang: hit vUU

gefeierte 3^nnp £inb, hit i^m einft in i^rem reijenben

^axxéå)en Ui bonbon t>orgefungen, tpeift feine ^er*

bung ah unb tyeiratet einen anberen.

©o ^auft er benn aiitin in feiner befc^eibenenStpei-

gimmertoo^nung, t>ie er \iå) mit ben ga^irei^en ^iehté^

gaben fo ^ubfc^ toie mogiic^ arrangiert.

3m 3^i^eater, ba^ er feit hm 3^agen t)on Obenfe fo
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fe^r HeSf, l^ot er allahmWå) einen guten ^refp(a^:

an Jeöem Sag ber ^oå)e fpeift er in einer angeren

gamiiie.

<5ein 2cbmélanf toirt) bur^fonnt t)on einer S^ei^e

freunbiic^er ^uiDigungen. 1851 tpirb er Profeflfor,

1867(Etat^rat, 1874 Äonferengraf. 1859 ert)6e)t Der

5^ei^^tag feine 'Dit^terpenjKon auf 2250 ^arf, ^m
6. 'Desember 186? gibt i^m feine ^aterftabt anläß-

lich ber (Ernennung gum €()renbürger tin gtangenbe^

geft, Mé fc^onfte geft meine;^ 2ebmé\ xoie er fagt.

X)er 6. X>e3ember 1869, t>it funfjigfte 5l^ieberfe^r

ber ©tunbe, in ber er gum erftenmai Äopen^agen

betreten, røirb fur ^m Äonig toie für t>m Arbeiter ber

^aupt\iat>t tin Sag toei^eüolier geier. <Sein jtebgig-

fter ©eburt^tag bringt eine glut von ipulbigungen

aui^ ^anemarf unt> bem "^luétanbe. 3n t>tn erften

Sagen feinet Sobeéfa^re^ begeiftert fic^ t)aé gange

£anb für t)it 3bee, ilym im ©c^ioggarten gu Äopen«

^agen, an ber ©telte, wo t)it meiften Äinber if)ren

Sag tjerfpieten, tin X)enfmal gu fe^en unb faft glei(^«

geittg e^rt Obenfe fein ©eburté^au^ mit einer OTar*

morplatte,

^ber in t)it letten 3«^^^ f^^ne^ Seben^ toirft auc^

t>it ÄranP^eit trübe ©(gatten, ©eit bem 3a^re 1872

ge^rt an i\)m t)aé 2tit)tn, t>aß i^m ben Sob btvtiitn
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foUte, öer 2ehevfvehé, ^r xolvt) ge(b unt) matt unö fft

ané Simmer gebannt, ©eine ^eroojütat fft fo ^eftig

getDorben, bag it)m Set jeber Erregung bfe kranen In

bie "klugen treten. Wa^ e(ne ^olUntuv in ©(fon am
©enferfee gebeflfert, t>aé oerbfrbt tpfeber efn S^ofera*'

anfaU fn ^unc^en. ©fc^t, ^efferfeft, ^ruftframpfe

unb ipergbefc^toerben quafen ff)n fe^t bf;^ gur letten

€>tunbe.

©c^onl 872 ertofbert er bem <5^rfftfteUer (Sbmunb

^obebang auf bfe Hoffnung, er toerbe nun halt) tpfeber

reffen fonnen: ^jReffenl "^å) ©ott! 3c^ benfefe^t nur

no(^ an mefne le^te SReffe unb an mefn ^egrdbnf^."'

(Sefbft fn ben Seften, tpo f()m bie Äranf()eft t)aé Sefen

unb Øc^refben unmogffc^ mac^t, »erlangt fefn raft«

(ofer ^abuffergefft nac^ p^antaftffc^er "Anregung. Da
bebecfen fefne toefgen, burt^fic^tfgen ^anbe efne große

fpanffc^e 5I3anb, bfe er fn fec^^ £anber geteflt \)at,

feltfam mft ben ^flbern ftfuftrferter SeCtungen. ^enn
er jic^ amj^nfter an bem3!refben ber ffefnen'öampfer

M ipafené fattgefel)en, bann genfegt er fn fefner

bumpfen Äranfenftube bfe SRefge aller 3ö^te^3eften.

3n ber efnen (Scfe be:^ Sfmmer^ fte^en nur Srøefge,

bort fft ber ^fnter,- efnfge fefne Blumen fn ber

onberen €(fe reprafentferen ben ^rul)lfng; bfe

großen ooUen fluten bort, t)aS fft ber ©ommer/
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'^^ren, Weintrauben unt rote 2!omaten vertreten Den

iperbft.

•^tber nun toanbelt i\)n plo^Uå) t>ie Suft an, in bem

"^Harc^enlanbe ^o^ammebé gu toanbeln. 'THå^té

Uiå)tev aU t)aé. ^v fteUt grøei ©tü^ie nebeneinander,

(egt einen 'iZeppid} darüber, ^angt einen roten ^ej an

bie -£ebne, fe^t fic^ f>in - unb er ift in ber ^ürfei.

^m 12. 3uni 1875 he^iht er jK^ nac^ feinem

eterbe^aufe, ber '^iiia .,C^o(iø^eb^ Wunberbar

fampfen Sobe^gebanfen mit ber ipoffnung auf ©e*

nefung fe^t in i^m. (gr lagt feine Koffer gur "^Ibreife

pacfen, befteUt ^å) fe^r t)ie( neue Waf(^e, einen neuen

S'^eifeangug, tin paar ^unbert ^ifitenfarten unb er*

tpagt ernftii^ ben ptan, jüc^ feibft eine ^iiia gu bauen.

(^r beburfte i^rer nic^t me^r. ^ier Wo^en nac^

biefen Vorbereitungen mußte er flic^ mit einer fc^ma«

(en, bunfien ©rube begnügen, ^m 4.'^uswft (ofte ber

^obeéengel t>m ©eniu^ ber 'öi^tung ab; "^Inberfen

ftarb in ben treuen *5(rmen ber ^rau "SJleic^ior ieic^t

unb o^ne 3!obeéPampf.

^urftli^ xpie fo oft feine ga^rten in^ 2ebm war

fein £ei(^en3ug. ^er $of, alU "Jninifter, ©efanbten,

Äünftier unb ©etebrten, alte größeren '23ereine unt>

tim ungejai^lte ^enge, ^it feinen Flamen mit 2itht

im ^ergen trug, folgten feinem ©arge.
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^nberfen^ 2eben (jlt Me ^rucfe oon bet D^omantfP

3um 3e(to(ter Der ^Icftrlgftåt. Ocfne 3"9fnb (ft noc^

oergolDet t>on ber Pocjie t)eé Poftroagen^, aber er fft

ouc^ Der erfte X)åne, ber auf ber (Eifenba^n få^rt, unb

waé 3eppe({n gu ooUenben befc^feben toar, t)aé ge()orfe

gu feinen fef^nlfc^ften S^råumen. (^r brucft fn Berlin

noc^ Sbamfjyo, feinem erften beutfc^en Uberfe^er, t>U

^an^ unb fd)aut in 5)3eimar ba^ neue ^ufiförama

!Htc^arb ^agner^,

dtv fie^t at^ Äinb bie^a^nen TtapoUoné gattern

unb erlebt t>U ftolje Äaifer^err(id)feit beé neuen beut«

f(^en D^eic^eé.

Unter ben oertraumten Sanbéteuten TticU 2i^l)nté

geF^t t>aS (Sprichwort um: ^3n bem ©c^og einer

armen §rau liegt oft dn fo reic^eé ^int>/

(2in reic^ere^ Äinb aié ^ané (E^riftian ^nberfen

^at ^aé banlfc^e ^oif nic^t geboren.
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5Derfe von Herbert CuUnberg
(m Vertage oon 33runo ffafffrer in ^ttUn

(S>å)attenbiit)tv
Cfne "S^^^^ föf ÄuIturbeDürftfge fn ©euffc^ranb

63. bW 67. "^luflage. Pre« (n ^albtemen gebunden ^. 22.-

Tleue 53f töer
32. bW 38. Auflage. Prefé in halbleinen gebundenm 20.-

24. b« 30. "^u^age. Ißteie fn !^albre(nen gebunden ^. 20.-

5!Dfcéba&ener Seffung: »^Der Wefe ,0*ottenS(lb«r' burc^BWffert unb

burc^Irfrn ^at bem tixrben f!e me^r 6e^eufen Q>(e efne mfnufenlange (Erholung

ober Unfcr^olfung, bem »erben fle fit ber Zat e(n ICeter 23fgle(ter fßr« gonje

£e8en werben. - 3n flaffff(^fi^5ner ©prae^e toefg Cutenberg b(e ©rJgen ber

Äuttur 3U 6ele6en. Zief cfnbrfngenb, tlf^nrtfa cr^ellenb bietet er vmé tpo^re

Äabfnettflficfcben effapfftffc^er Äunft, - bfe geffltße Ontercjfenwelt be« ^erfoffer«

ifl e(ne befno^e unbegrenjte. hieben ben ganj bebeutenben beutf*en ©rjßen

bebanbelt er au^ ©eftalten tofe S^omtt. Ceroante«, gronj oon ^Ifflp, ©ante,

Kap^ael. 3?lt<^etongelo, 3occaccCo. ©iotbano 35runo, SJIoltére, Sola, tOlou-

poffont, 33pron, SttJdbe, ©oPofewéfl unb Obfen."

57lein Seben für Me 53ü^ne
PreW fn PappbanÖ gebunden 571. 20.-,

fn ©an^fefnen 2H. 22.-

2n«øbebnrø(f<^e Seftung: ,C(n fn^oltre(<^eé S3u(^ fjt e<, ba< un« ber

r^e(nff(^e ©(<^fer f<^enft, foroo^l tue« bfe bunte güHe bté barfn ©ebotenen an»
langt, aW befonber« fefnem fnneren ©ekelte na«^. 3Denn man e^ oon ^nfong
hü 3um Cnbe burc^lfeft - unb feber øefflfg fntereffterfe £efer tpfrb t>ai mit

^reube tun -, fo gerofnnt mon bfe nber3eugung: bfefer SJftcl ffl fefne leere

P^rafe, fefer fprfc^t efn ©fester ober - waé no(^ wertocUer fjt - efn ganjer

SWenfc^ 3U uné, ber æfrtKc^ bfe S5ü(>ne fafl me^ Ifebf oU fefn S.thtn ütiD ber

bfefer fefner £febe leben wflL'



5Derfet)on5Jo6ert2Dalfer
fm ^erUge von 33runo Cafffrer fn 33er(fn

&tt)id)te
DUuftrfert »on ^avl SDaffer

StPfffe Auflage. Prefé gebunben in farbfgem ©ecfel 5H. 12.-

•Orr ouf Beftem Papfer ^ergeftetlfe Tleuörurf enthalt Öfe SRal)(e*

rungen Äarl ^balferé fn tjorjügffc^en 51ac^bffDungen.

!g)oné ^rtbøe f(^H(6 uSer t)Ufe%nfeaU: „'3Biv hlidtn in tint ^t>lt>e,gani

naéf innen gra>tnt>ttt unb felten fe(n {ronfft^e £prff/ bfr ettoo^ 9eftH(fent)eé ^at
3a, bfefe jatfen unö gÄrtl^en Øebfc^te ^a6en Dfe Innere §erm unD Daé Inwen»

bfge Iprifi^ ©längen. X>{e enfjörfen&en flefnen DJaDferunøen mug man gefe^en

Ifchtn, nm jo empfln&en, trfe no^e fte p(^ mft tern ©effi^l ber 53erfe ^etfi^ten.'

©efc^tDifter Sanner
€fn CRoman. Pref« gebunden ^.15.-

©eröe^ilfe
t!Roman. Prefé gcbunDen 571. 10.-

3acob oon ©unten
(?fn 3:agebu(^. Prefé gebunden ^. 9.-

Ä O m 6 & i e

^fer etötfe. Prefé gebunden^ 11.-

3n ÄoSert ^Dotfer fnb alle ©oSen oerfammelf, Me Den Äfinftler mb XX^fer
maiilen. €r ^of Dfe Sfleroen, bfe paufenloé unt» m« fedtet ©ffferengferung, maé
on (lnnl(<^en «(nbrürfen auf fefne einne trifft, auffongen, unD fefner befonöeren

Q3eronlögung ßtm&fi (ft té ein leC&enf<^aftH<^e« IQeDürfnW, pc^ mit Sußerjlet

Prägnanj in 5Dorte umjufe^en. Cr ^ot, unD iai maå^t i^n jum roirflic^en ©i<^ter,

über Die loflif<^e «rfenntntf Der 5DeU ^inottf ein intuitioe«, auf innerer ©emein*

f<^aft mit Dem "21(1 beru^enbe«, glauben^mögige« SDijfen von Den U^ten 3tt-

fammen^ngen Der 2Delt ©leÄ^elnlanDe



'O a é m å V é^ e n h u å)

Sfne^olge t)on ^arc^enSuc^ern für Äfnber unö €r*
ipac^fene mit efn* unö me^rfarbfgen Sefc^nungen

Der beften beutfct)en ^aUr

^r« 11, Q5uc^ erfc^fen foeben:

^circ^en t)on ^, S^r. *5(nberfen
m(t 3e(c^nungen oon ^(frcD Äubfn. Ißteie geb. ^. H.-

^rü^er erfc^fenen:

«anbi:'öeutfd)e "JHari^en
DKafttfett oon ^a}t@ltvogt ®eb«n^en 10 57lorf

33ant)2:^eutf(^e 'JHarc^eit
Olluflrferf oon Øraf £.t>onÄol(fr«ut^. Øebun&en 8 SRatf

33anD 3:©enot)efa — ^er arme ^tinviå)
3l(ufhr{ert oon^ Ælemm. &ebuni)m 8 ^arf

53an5 4: ^(aÖDfn oDcr Die ^unDertampe
OHuflderf oon il. 1 r a t ^ m a n n. ØeSuiit>en 8 ^orf

33ant>5:3o)erg ?^afe
9ar((d {((ufhrierf oon ^ar I ^ alfer. Stoeffe Auflage. Øe^unben 13.50 3Ratf

33anD6: v^ubegaH
OHujtrfert oon ^Tlajf ©leoogf. Øcbunben 10 2Rorf

33ano7:'l>aé faltc ipcrg
t^orbfs {((ufhrfert oon ^arl kaffer. ØeSunDen 10 ^orf

33anl>8: ÄaUf ©tor^ - 'Der fUine 'JJlucf

^arbfø Ulujhiert oon Äarl Golfer. Øcbunbfn 10 STlarf

33anb9:^rau ipodeunbanöere^
OUujtrfett oon9ern^att>$)ol(er. ØcbunDen 15 ^arf

Q3anM0: %li ^aSa unb bie t>Cer3Cg Zauber
OUfftrfert. teile meit^axblg, oon 5?l<jjr ©leooøt
3n>e{te Zuflöge. 3n Ö<i">(^<n'n gebunden 35 ^arf

Q3on dnfgen SSnten jtnb noc^ toenfge (Sjremplare in Øanjleber m(t ®o(bpr5ønnø

3um Preffe oon 200 SJlorf ootratlg. Oergejtellt »urDen |e 100 numer. dftmplate

lerlag t)on ^runo Saf ff rer In SerUn
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